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Vorwort.

Die vorbegende Abhandlnng iat duroh die Jahrhundertfeier

der Pfalz im Jabre 1916 veranlaBt worden. War sich einen genaue-
ren EinMick in die gesch i clitl i hoi l /usimiinudunge, infolge deren
die Pfali am Ende der napo Iconise I ion '/.nil rnit Bayern vereinigt

wurde, verachaffen wollte, muBte gar bald die Wahriiehmnng
machen, daB erne erBchopfende .ind i o.iia zuvni Isissige Darstellung,

welohe eine einwKinlt'nip lieui'tiilniij? ili'r »\\ L : t i
<
'

i .
i
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der Pfalz zuliefl, nicht vorhanden war. Zwar waren die Umriaae
in manehfach sieh widersprechenden Linien gazeichnet., aber daa
Bild war in soincn Eiiiidhritcn nicht klar genug erkennbar. Es
war nfitig, daB die '.u- firn; until ijriliin: S\iirislrui ticn v.-t v.vrii:.'l ,ni

Quellen zum Tail von der Sehlacko subjekltvor Vorcingunommen-
heit befreit wurden; denn mr<l,«nnnSrr-.-.-ci,i- waren die Akten

benutzt worden. Indem die Bearbeitung Bich fast nur auf Ar-
chivnlien ries fiayerisc-hen Geheiincn Staataarchivs atiitzt, wurde
eine weit objektivere Beurteilung der sachliehen Vorgiinge mog-
lich. Vor allem darf betont werden, daB die Memoiren dea Grafen
v. Moui.eglas manchc Unriehtigkeit™ nut In ili.cn uud in ihrer

unverkennbaren Tender,!! den Fiirsten Wrode ab ungeeigneten
Vermittler wichtiger Staatsgociiii ri.-s- rr-rtidi.-n ™ hissoi; zu

weUen vom Wege bistorischer Grundlidik. -it in der Daratellung

etwaa abkommen.
Wenn es mir gegliickt ware in der nuchternen Daratellung

einee Liinderhandeia, in der nicht bcBonders anziehenden Be-
richterstattung iiber die Geschichte einea Austausebgeschaftea,
bei welchem dem Volke keinerlei Mitbeatimmungsreeht ein-

geraumt war, durch einige dauernde neue Feats tellungen
einen kieinen brauchharen Iteitrag zur bayeriachen Geschkhte
geiiefert zu haben, dann hitte ich meine Abaicbt vol] erreicht.
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VIII

Benutzt wurden folgende Akten: rolitischeB Archiv Nr. 17,

18, 31, 137, 141, 142, 143, 146, 148, 151, 156, 203, 306, MA II

1 bis 3, MA III 17, 18, 19 u. 20.

Meinam hochverehrten Lehrer, Herrn Professor Geheimrat
Dr. Doeberl, sag(; icli liiir/licliil^n hank riafiir, ilaB er mir ge-

stattete, ihm im Jahre seines 60. Geburtstages in Dankbarkeit

dieses Werkchen widmen zu durlen.

Miiiichen, August 1921.

Der Verlasser,
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I. Die Plalz des 19. Jahrhunderts/

Inmitten dea gewaltigften und blutigsten Viilkerringens, das

die ernateMuae der GescbiuktsH.-hranun!; y:mah in daa Buch der

Vergangenbeit nut [lammeijdi.-n Uliitbuchstaben einzuzeichnen

hatte, beginK die pfalz ^ L Mai 1916 in aller Stille den d™k"

wiirdigen Tag ihrr:- Imndi'i^ jiiLi-i^n Xns^iiiirigkeit zum bayc-

rischen Staate. Fast die ganze Welt bielt in jener Zeit den Atem
an und horchte aaf den droh'ieiuiffti Srhrift des iiber blutige

Sfhlachtgefilde dabinacbreitenden Kriegagottea. Wie hatte da
die pffikiache Jahrhundertfeier zu einem Feate reiner Freude

Mit Recht durften aber die Pf&lzer an der Schwelle dea 2. Jabr-

liiiiidurt. ilirrr Vcrliiniluas mil- linyi'rn ri.iH ahsri-sdiliiKKtiiii! Siikn-

lum sals d.is liiiiifiitfAnisti' ihr.-r (iesi-hii-i.tf. als das gliickliehste

ihrer so reich bewegten Vergangenheit* bezeichnen. Denn fiir die

Pfaiz war die Beaitzergreifung durch den bayerischen Konig
Mai Joaeph I. am 1. Mai 18i6 der Beginn einer glSnzenden
[ri'.'dliclniii liii^vii Hun^ :;,:ivi':-rr I in il.'iu uIktsius ii'L'-L'jis-

reiehen Zeitalter bayerischer kiici:;? hn'.U' iiu-li dieses Neubayern
einen groJJartigen Aufatieg auf alien Gebietfln des wirtachaft-

liehen und Kr-Lst.i^t>n l.eiiens zuriiikgelegt.

Was wir heute unter dan Nam™ Pfoh wrst-chen, deekt aick

niclit mehr ganz mit dem Umfang, den diuser Begriff in Eriiheren

Jahrhunderten in eicb achloB. Denn die Lander der alten Pfalz-

grafen bei Rheinsind nur zumTeil in den jimgeren Bau der Rhein-
pfalz aufgenommen worden und das heutige Rheinbayern weicbt

in aeinen Gebieten «ru- wesc-ntlii-h ab von dem Beatand jener

Landereien, mit ivelchen dii: in iu-lit iijc-ii I'l'ai/jjrafen als kaiaer-

I if )n' L^in'iLstragcr unter Uberrei cluing ciiier Fahne belehnt wurden.

Zwar baben die Kurpfalz und daa alte Herzogtum Zweibriicken

einen betrfichtlicbeu Ti.-ii ihn:s idten. Gefiiges in daa junge Terri-

torialgabilde, welkin's nls > IShoinjH'ovina*, ala oOberrheina an
Bayern fid, abgegeben, aber ein guter Teil uralten wittelsbachi-

schen Besitzea, desstm 5iid]ir;list<>r Obi^tsteil Raiipolt^ikr,
deasen nSrdlichater Bergen op Zoom war, bat bei der oft allzu.
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wiUkOriichen Nengeotaltung der Landerkarte Deutschlands nacli

dem Sturae des titancnhaltcn Eiuporkfimmlinga Napoleon einen
iirjuon Hi.ttti linden mussen.

Andrerseits mult ten viele kleine Lsndesherrn am Rbcin,
wekhe Beeitzungen und Fiirst i?n hfrj'lir Jikt>j[ .iijf dem linken

Rheinufer. unter dem Vorgehen des franzijainchen National-

konvents eiflgeoILB't hatten, mit ihren Gebieten beiateuern, daG
aus d':n yidfach iumssi'iien und uri liirbrudiciicn, kleinaten und

.
sriiGtMii,. /mitidbaren und unmittdbai'en, reidisritterlichen und
rddistorstlidien, geistlichen und wetllldien, sdlstherrlidiun,

ein- und mehrherriidini t. ; • h L.-1 .11 aiigt'i'midr-i e, einheitlich zu-
aammenhangende Kreise und Bezirke gebildet werden konnten.

Digitized by Google



3

den historisehen Namen »PfaIz« prhi^lton. L.iben aicb. von da an
feat zusammengeschloBBen, haben die gJeichen Intereaseu unter

sich und mit den Landesteilen rechts dea RheinB unterhalten.

Mit dem Nachbarlamk Ekuli LolhriiiHi'ii hatte die Pfalz

das gemeinsam, dafl sic soil J a(?r)miiderlr-n forlgesetzt eine

machtige Anziehung au[ Prankreich ausiibte und die franzosi-

Bchen Cdiisle, wdciip d.m lihflki als natiirliohe Grenze Frank-

reicha begehrten, gar oft auf sit h lenkte. Nioht nur das alte konig-

liche Frantreich nnter Ludwig XIV. auchta durch beriichtigte

]lf-iinji.ii(-n und krii^cris.'ho Er"ii'Tungen daa achdne Landchen
an sich zu rciG'/n, iMiikrr. am.-h diis wii'ilr.'-i.TsliiMk'ni; Konie-

reich der Bourbonen und dea Burgerkouigs I .on is Philipp spannen

in glcicher Weise wie das iwpilti knisi'rtvinti zuweilen ernste

i'liim1 . das iif'.stli.'lipn [''ran.kreirh \ on der Lauter aua nach Norden

ilber snaturhche OBtroarken Frankreichas auszudehnea. In

den Stimmen zahlrricher franzi'iis'.-hor Anni'iioniBten wahrend
des groGen lYdtkrii'jjts kliiiL'i-n gar ik'ulhdi dir Fordi.'runfr'in

wieder, welche der groBe Plan eines Polignac 1829*), die Rhein-

geliiate eines Thiers 1840 und das Ansinnen einea Drouyin de

Lhuys, des AuBenministers .Na^tili-rms li 1 ., I8ti6 an Biamarck
/urn Gi'gonsl.and de; S i.'!.'! :i. ;. i

3
), ii bn li< Gdium

vertrSge Poincar.'S mi! s(>:ik;:i Alliicrten und iiber die territorialen

Forderungen Clemm'/caiif v.ahroi:d d'.r ViTsailJiT Fritdciisvor-

bandlungen sind die Archive noeh nickt geaffnet.

Durch die Heere der ersten Republik war die franzosiBehe

Rheingrenze verwirklicbt wnrden. Sieht'n .lahre lang atanden

von. 1794 an die eroberten Rheinlande unter einer provisorischen

Verwaltung, an ihrer Spifzo <>in iraiizoiiji.'hor General und Beit

1797 der ElaasBer Rudler als Goneralkornimsaar dieser Gebiete.

Unter General Hoche teat daselbst die aziarhenanische « Bewegung
zutage, welche, gdeilet von republikaniacheii und partikulari-

aul Genauigkeit darf die Angabe von Th. Zin

1816-1916, 1916, S. 1) erheben, daB in das Dom
soweif es pfalziach wurde, aUein 45 ataaten fielen

(Geschichte Bayerns unter Max I. Joseph, 1854,

mehr als 50.

'] Stern, Geschichte Europas seit den Ver
S. 189 ff. Aloys Schulte, Frankreich und daa 1

8. 296.

') Sybel, Begriindung dea Dcutschen Reicl
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slischen [deen, fijr das link? i Uipi ruif. -r mYhl. don AnschluB an
Frankreich oder an Deutachland anstrebte, sondern die Unab-
hangigkeit 1

). Aber der Biirger Rudler arbeitete fur die Einver-

leibung seines Mii'.-hlln'mdi'.'S m <]]• frruLV Republik und richtete

von Mainz bub, wollin er seiin/n Sttz verk'jjl hatte, einBtweilen

die franzflBische Verwaltung hfluBlich em. Er gliederte daa Ge-
biet in vier Departements: Ruer mit dem Hauptort Aachen,
Bhin et Moselle mi', (inhkmi, Sane mit. Trii'r unit Mont-Tonnerre
mit Mainz als Hauptstadt. Das Donnershergdepartement urn-

faOt.e die Arrw.di^semenJ j Mainz, Speycr, Zweibriieken urn!

Kaiserslautern. Was westlich das Glana und der Btiea lag, zahlte

zu dem Sarredepartement.

Im Frieden von Campo Formio 1797 schon von Osterreich

heimlich preisgegeben, kam dsn linke Rheinufer, dessen Ab-

Prinzip anerkannt hatte (MSrz 1798), durch den Frieden von
Lunevilie 1801 vBlkerrechtlich an Frankreich und wurde un-

mittelbar darauf als integrierender Bestandteil der franzBBischen

Republik erkiart. Noch waren die vier rheinischen Departe-
ments einer AusniiliiTn^l.idlnri:: i:is-:.fern unterworfen, als der
Generalkommissar diniilir.r ,.u nnt.s^e.nhm Imiin, welche Gesetze
in Kraft treten anllfcn ruler nioht; ah-r ,i t,.n im folgenden Jahre
erloach auch dieae Sonik^t-ibn;;, womit die »Neufranken« in

den voUen GenuB des franziisischen BiirgerrechtB eintraten.

Fast 20 Jahre hindurch haben die annektierten Provinzen

den opolitischen UnterrichU der Franzosen genoesen. Sie haben,
wie der groBe Nationalokonom Friedrieh List richtig bemerkt,
sin der franzfisischen Schule die Vorziige gewisser politischer

Inatitutionen kennengelernt, die Vorteile, welehe die Vereinigung

mit einem groBcn arroniiicrtcn (ianzen gewahrt, lange Zeit I

emptuiukii. (
a
) Docli war und blicb die Gcsiiiiiuns u.t tSi'i-filko-

rung sine unverfalacht deutuohe. Die Wirksamkeit einiger tuch-

tiger Prafekten, welche die Segnungen der Verwaltung eines

grnfion Staate? mil. dr-n ink.ile.n E i i i r I'n n ijfisr.Eiickt zu t'CT-

binden wuBten, bint?>']ie|j dime /wsifi-l tiefe Spuren einer nicht

') Haahagen, das Rheinknd und die franzBsischu Herochatt,

f908, S. 323; Sdmlk. a. n.O.. S. 2SS ff. In d?t; dui.ln In [wliliM!!:.'n

Stromungen des Jahrea 1919 links dos Rheins und insbesondere in der
tFreien Plalz-Bewegung < otfenbarten sich ja wieder ahnliche Gedanken.
Ah™ hier felilte der poliliKchi? Idf.-ili-niii.;. Jji-.-r ~;,mdi der reinste Ma-
Ifrialismus finer kleincn Mindcrh?it.

) H. SchreibraUller, Eajern und Pfalz, 1816-1916, 1916, S. 16.
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unruhmlichen Fremdherrscliu [I . Ale sMusterprSfekt* gait ins-

beaondere Lezay-Marnesia, der von 1806 bis 1810 das Rhein-
Moael-Departement und hierauf in StraBburg das Departement
Bas-Rhin, zu welchem anch Landau mit lien Kantonen Kandel
und Bergzabern gehorte, ala fein gebildeter, warinherzjger und

Andrfi, dem lanj.'j uli risji.u , verJieni'lvdlen und geschickten Vor-

stand des Donnersbergdepartements, wird geriihmt: sDieaer

ehemalige Pfarrer und leidenschaftliche Jakobiner hatmit meister-

haftem Verwaltungsgeschick die. ihni un\fi l.raule Provinz ge-

leitet und aich in don lii-en-n soini;]' ni'iit'WirikifHi™ liiirgf-r pin

woblverdientea, herziiches Odenken e;esicherti< a
).

Vielleioht hatte Frankreich die Rheingrenze beibebBTten,

wenn nicht Napoleon Bonaparte in rnaBloaem Slreben der Welt-

herrschaft nachgejagt hatte. Die napoleonischen Kriege hatten

die Karte Europaa vereinfacht, hatten die durch den Absolutis-

mua und die Klein ataaterei zerrissenen Volker den Wert der

Idee der Nationalitar, und den achonen Gedanken der Freiheit

und UnabhSngigkeit gelehrt. Der gewaltige, herrBchauchtige

Kaiser aber bescherte ihnen die Unterwerfung. Mit Folgerichtig-

keit muQte es konimen, daB sie sich gegen seine Herrsehait er-

tiuben. In sdi:m Slrudd der ]jt' [h'iliti^s v.urdt/ audi der FmiidlnTr-

schaft der deutschen Departements ein Ende bereitet. Wer sollte

nun in den Beaitz der belreilen Dijiai
i cm en is cintreten ? Von der

Wiederheratellung der zahlreichen kleinen Herren konnte keine

Rede mehr aein. Ea war keine Selhstverstandlkhkeit, daB PreuBen
die Rheinprovinz und Bayern die Pfalz erhielt ; es war das Ergebnia
JaiLsjwicrigur und sdrwi-.'ngiir Auieiiiiiiidersetzungen zwisehen den
gegen Napoleon vereinigten vier Maehten England, RuBland,
PreuBen und Osterreich.

Der dornenvoile Weg diplomatiaeher Verhandlungen, auf

welchem Bayern in den Beaitz der Pfalz gegen die Preiagabe

des aiten Erzstiftea Salzburg, dea Inn- und Hauaruckviertela

kam, wird bezeichnet durch eine stattliche Reihe von Staataver-

tragen. Mit dem Bundniavertrag von Ried hcbt die wicbtige Frage

an, wie Bayern aeinen Beaitzatand, den ea sich zum aroBen Teil

durch die Huld und Gunat Napoleons auf Kosten Osterreichs

erworben hatte, ungeschmalert festhalten konne oder wie es,

wenn die Donaumonarchie auf die Wiederheratellung ihrer alten

') Paul Darmstadter, dip Verwaltung dea UntereisaB unler Na-
poleon 1. 1799 bis 1814 (Ztsclir. !. Ccscli. des Olicrrlitijis, neue Folge 18],

*| Schreibmiilier, a. a. O., 8. 3, und in seiner pracMigen Biographie

dea Prafekteni Bayerland XXV, 1914, S.249H.
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Grenzen dringpn sollte, vor territorialen Verlusten und Scbadi-

gungen bewahrt bliebe. Ala (lurch Jen orstcn Pariaer Frieden

vom 30. Mai 1814 daa Land zwiaeben Rhein, Qucich und Mosel
-wieder von Frankreich losgerisspn und in das Eigeulam der ver-

biindptpn GnilimSrbtp und fnfrar in die Mi!a .rwaltung Bayerns
iibergegangen war, wurden in einem geheimen Abkommen zwischen

Bayern und Osterreich, abgcscliloascii zu Paris am 3. Juni 1814,

die Grundlinien festgelegt, naeli wddien dip beiden Nachbar-
elaaten ibre gegenaeitigen Gebietsanapruche regain wollten.

Aber der Wiener KongreB brachte fiir Bayern die grflBten Ent-
tSuaehungen. Mit vieler Miihe und nach Oberwindung groBer
WidETBtfinde war daselbat der fiir Bayern aehr giinatige Vertrag
vom 23. April 1815 zuatande gakcmmpn, nach welchem ea Salz-

burg lieliauplel und auf die Plal/ i-erzklitet- liiiltp. Allpin liur^li

die Ungunat der Vtrballnisfj wurd.j diese A brriaebunfj gpgenstanda-

Iob und es muBte eehen, wie durch die Bestimmungen der Wiener
SchluBakte vom 9. Juni 1815 die pfalziseben Gebiete in die Hande
Osterreiehs ul>crj;itiKni. 1 I'i-iJi-j.'iftPimchi^i.lii;

Venvalfuisi; si>llle pin iiU: t.7,Ii>:ln;« Emlp fir-dan. N'ur die lebhaflen

l'(jrderijri;;e:i emir o s t pit piebi !>•:.-bin Mibiarnartpi, daG (inter alien

UrJislilnilpri Sal/burg an Uslen-en.'h ?,ijriickfalien mi'isse, bewirkien,

dafl Bayern wider seiiien Willen in den Besitz der Pfalz kam.
Durch den zweiten Pariaer Frieden vom 20. November 1815
warnSmlieh dieiSstidTr-iNiiseJn' i'fiili dui-r-h

I .amlau und daa Gebiet
zwiachen Lauter und Queich vergroBert worden und Metternich
hattp achon zuvor ohne Bayern mitreden zu laaaen durch daa
Pariser Protokoll vom 3. November 1815 die Landermaaae ge-

reieh Wiickgeforder te Salzburg, das Inn- und Hausruckviertel

annehmen miisse, und sich die Zuetimmung der Macbte fiir seine

Plane geaichert.

AUe EinwSnde Bayerna gegen dieae gewaltsame und ein-

spitjge Rcgplung warpn nutzlos und Bayern muGte, wenn ea nicht

pijiu Wegnahi^iP SuUl.nirgj nn'. Waifpiij.'.-.valE liprbeifiihipii w(illtn,

wf.ilil oder iibel durcrj den Miim-neiier Muat^vprjrag vom 14. April

1816 den nur wedig fruii*l.igeii Liinderaustauaoh annehmen.
Oaterreieh, das cirisf. ini iUi.Tk-r V.Tlrag Bayern goldene Briicken

gebaut hatte, war aeinem wpslliplinri .\ lib a rstaat gegenuber
von dpr Poliiik der Versurephungpn, der fpinen Staatskunst zur

Pohtik der Intrigen, des Egoiamua, der Gewalt den Stfirkeren

gegen den Sehwacheren iibergegangen und ao war Bayern die

mil deiii lliuijiiianile zusaiiiitieiihaimil'/'sc Rbpiiiefiik aufirenotigt

worden.
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II. Der Rieder Vertrag.

Wohl niemals Bah sich das junge Konigreich Bayem in

seiner auBeren Politik vor eine Folgenschwerere Entscheidung

gestellt als im Jahre 1813. Bavern befand sich als machtigstes

Mitglied des Bheinbundes noch viillisj in engcr Gefolgschaft

Napoleons, der so vioi znr GroGe. A brim dim;; ur:d MarhtsteHung
dea bayerischen Staatea beigetragen hatte. Als aher der Rubm
und Glanz des sieggewohnten franzosiscben Kaisers durch die

Zertrummerung der GroGen Armee in BuBland eine betrSchtliehe

Kinl.mlie ei'ld.leii Knr i-, als ilc.f w-iltriiM.i.fii'ke :ir:d v,-n™mi](ige Ke-

jwin^r-r lialli Kinvpns durrh none, klilme WniTengange mit dec

preuBiach-ruaaiachen Koalition daa launiache Kriegagliick notigeE

woUte wiederum zu aeinen Gunsten zu entscheidan, da war
von den iulirendcn Miirmero llaycrr^; die. t''r ;i zu [ii'iifcn: I Sai f

unser Staat nooh langer sein Los mit dem ungewissen Schicksal

Bonapartes verbinden und auf Gedeihen ond Verderben bei ihm

Kflnig Mas I. war nicht geneigt sein langjahriges Biindnis

r auch durch nahe v

tung der Frage eiiirs -Svsl em weli;,el~ in dor bnvorisehen Politik

gegeniiber. Weit rnehr els »Franz3aling« verachrieen, ale er es in

Wirkhchkeit war, hatte er zwar seinerz-eit Bayern in den Bund
mit Frankreieh hineingefuhrt ; aber er war dam franzosiscben

Interesse aua tlberzeugung nur soweii, uriwbcn, als es ihm zur

Bettung und Hebung Bayerns notwendig eraehien. Deutsch-

patriotische Geeinnung hegte er kaum in scinem Herzen. Ein

Staatamann aus der Sehule dpi 1 ^ufklarung, hatte er aeinen Ehr-

geiz atissohlif Lllirli in il.is imhe /.iel ge?elzt. die Kraft des s,-invr

Leitung anvertrauten Staates nach innen und auBen ao zu stitrken,

daB Bayern gleiehboieehtigl in die Beihe der groGeren Machte
eintreten und die ItuKe eincr eur' pajieKeji Miicht ubernehmen
konne. Man darf inn wohl als den groBten Minister Bayerna

bezeichnen, der am eifrigsten den bayerischen Partikularismua

vertreten und am lebbaftesten die Grundung eines groBbaye-

riaehen Staatea angestrebt hat, wobei er freilioh sunbedenklioh

fremde Hilfe in Anspruch nahmo.
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Dab Konigreich Bayern war, wie Montgelaa in aeinen Denk-
wiirdigkcitcn spotcr sdbst cmriiuiKt, boroits siiti .lahre 1810,
unmittelbar nach (ion; Wii.iu r Fricd^o

, /.u dcrjenigen Abnmdung
und Abgrenzung gelangt, welche seiner Lage am beaten zusagteo1 ).
Wohl gehOrten damals die spateren Kreise Pfalz und U literfranken
nicht zum bayerischen Staatsgebiete, aber ini Siiden und Sudosten

welche Osterreich, dem Machtgebot- des Siegers gehorchend,

nach den Kriegen 1805 und 1809 an Bayern iiberlasaen muBte.
Tirol, Welschtirol jetlufli u:id da* I'usU'ri at iiusg'-'Tiiirijm™, Vor-
arlberg, das Gebiet des alteti Erzstiftes Salzburg und die Propstei

Berchtesgaden, das Inn- und das Hausruckviertel waren Bayern
angegliedert, dessen Grenzpfable im Rheintal oberhalb des
Bcdensees, im Etschtale, am GroBglockner, im Tale der oberen
Mur, am Attersee im Salzkammergut und im Donautal nahe bei
Linz aufgerichtet waren.

Was die neue Zeit in der Staatenbildung anstrebte, die sonder-

baren alten Staaten mit ihren zerrissenen Grenzen und ihren
zahlreiehen, olt weit auseinander liegenden Parzellen umzuformen
HR'l 7.ii /lif.iMimr.filii'i^^ijiflon iir.rt lv.-.lilabgt'rnijdotoii Stant.s-

goluototi. in wolrhon Kxklaven und Kriklavon i—oitigt. und dio

Grenzen nach MBgliehkeit geographischen Verhaltnissen angepaBt
waren, umzubilden sowie die Verwaltung stronger zu zentraii-

niorc-Fi, da- war I'iir liay'Tji ciTvii.kl. Dio-c- Work des K.uiii!"'

Max und seiner rechten Hand, des Ministers Montgel as, durfte
aueh die bayerische Politik des Jahres 1813 nicbt wesentlich an-
dcrn und nicht. in Got'.'dir hring-n. In hfihem Grade konservativ

war darnals die Haltung der bayerischen Regierung und ea be-

durfte im kritischen Augenbliek oiner machtig vorwSrts treiben-

den Kraft, welche- zum Gki-vk ir. t'.vju.Tnl Wrciio viTlmj!dc:i war.

damil die paHsetoUto t.loh-L':.' n hoi I nichl voesaumt wurde oocii

rechtzeitig, nSmlich vcu dn- tiii^iii.'iilniipjfchl.'icli! l.ci I
.oip/ig.

das bayerische ,-l a:M wHiil':' vi-:i dom iran/u-if.-ln-n Sta.il ?k<M-poi'

loszukoppeln und vor oinor.-j straiVnden L'ngewitter in Sicherheit

zu bringen !
].

') DenkwQrdigkeiten des bayerischen Ministers Grafen Maxi
milian v. Muntgelas 1799 bis 1817, im Auszug a us dem franzosischen

Original tibersetil von Jl,ix Fioiln-iT v. Frevlwrg-Eisenberg und heraus-

gegeben von I.udwig Graf v. Hr.nlg^is. 1867, S. 299.

>) Die feinen Seisin kim?.:-r, dor tioyeivjiliou Politik im Friihjahre

mill dio H-i zllh-] ^Iil:-:']. ih-r L o I
I; i:i:i;! .

v.!.- . i
.

1
1-. ;h 1 '.-t ''IT.

matin Ui-s
:

unisirititiKi-;: in:ri f'A\n\ I v I- otIiii. ii Li i-.i:.:-. !]''] I::-. ViT[|

im September und Oktobcr 1813 aJJmiihlidi in dns Lager dpr VerbQn-
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Schon am 6. Januar 1813 hatte Grst Aloia v. Rechberg,
<jfifjirn.lf.fT Ilayrns livini iiilfi ivirliifi'lini llof?. aus Wi.'n berich-

tet, daB man dort die durch die letzteu Ereignisse gegebene poli-

tische Lege cifrig rji;.knl.icii' und von eiiLfxn Wcehfiil dea System*
spreehe, der alle alten Animoaitaten auslosthen und Deutschland

und Osterrekh groB und frei machen miisse. Auch Bayern miiGte

den franzBaischen EinfluB preiageben. Osterreieh wiinsche die

Rolle der Bchiitzenden und .x-hail enilfii Ufniit. iiber alle Deut-

Bchenunter derMitwirkung Rulilaxdf 711 idii-nj.'limen. Alle Garan-
tien wiirden Bayern gewahrt. Da Osterreich Beinen fruheren Besitz

inltalien wieder erl;i nufri "-.die iu:d auch einige bayeriache Lander
zur Verbindung mil UrdieTi jun'n'-j efwcrben miiGte, so konnte

y.uin Ersatz, hidiir W iiiv.luirg dem IvjJiijreieh Ki.ixietp.iit. »wil«n.

Der KOnig lieB dem Grafen antworten, daB seit Beginn des

russisehen Kriegea sein Briefwechsel mit dem franiosischen Kaiser

ganz aufgehort habe. »Meine Position betrachte ichd, heiBt ea

in dem Briefe weiter, »wie die Mitglieder iisterreichincber politi-

acher Kiuba ganz unter politischem und militarischem GesichtB-

punkte. Wenn unsere gegenwiirtige Grenze am h Unvollkommen-
beiten aufweiat, darf man doch nkht daran rilhren ohne die

bayerische MilitSrlinie zu verschlechtern. Eine neue Beraubung
und Versetzung von SouverSnen niuB ich ale ein eehr echlechtes

MitW ansehen die dauernde Ruhe, wekhe alle Welt hraucht,

zu festigen. Ich habe daher keinen anderen Wunsch als meinen
Besitz ungeselimalert mi bewaiii'fri uin.t iiierxarid etwas wegzu-
nehmen und in dieaem Verlangen habe ich mir vorgenommen
selbst eine teste und kriiflii?-' Sprjiehe zu fiihren und wiinsche,

daB alle meine Minister sii h lux jedcr Gelegenheit nicht anders

ausuprechen. « Wenn in Wien wieder einmal von der VergrOfle-

rung Osterreichs aut Kosten Bayerns gesproehen wiirde, dann
duvfe our voni llausruc-kviori el und vex Teil.'n '1'inila gesen eim'O

Eintauacb des GroBherzogiunis Wurzburg, niemals aber vom
Innviertel und niemals vom Lande Salzburg die Rede sein').

Bald darauf (21. Marz) hatte Graf Rechberg naeh Munchen
zu melden, daB iiim der niffi.irlic Gefjuiilte Graf Stackelberg

in Wien erSffnen lieB, der Augenblick ware gekommen, da die

deten heriibergciogen wurde, hal bei umfasscndster Benutzung und
^itixrl'-.i :i :i

i !^e:' Biulh'ili.nrr. di - 1 di-i]d.i^i;;:T. Aklnjiixarx uk
D oeberl in seiner glanzenden Abhandlungj Bayern und die deutsche

ErhebnTij; iviiler Nil p
. r

.
I -i I.. JlaneieT. r.'UT. ji: . .-rii:if T fe.zeiefia-!..

*) Bajerischea Geheimes Btaatsarchiv: Politiaches Archiv 31

:

Rechberg an den KOnig, 6. Januar 1313, der KOnig an Rechberg,
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russisch-p.

(iron it nii

(ijyrjnii ij

inMiinchen, dafl PreuBen auf cJ if iW;^v.v]bu:]i,- di.r triitikis^hnn

Ftirstentiimer verzichfe und liayiirn den gegenwSrtigen Besitz-

atand zusichere, wenn ea sich der gemeinsamen deutschen Sache
anacliliisse 1

). Abcr damals ware tin t bertritl Haywiis nuf dk
Seite der Verbiindeten, auch wenn Jouffroy weniger sungestiim*
in seinen Forderungen geweaen ware, unmoglicb. gewesen ohne
Bayern in die allerschwierigste Lage zu bringen. Denn in Franken
erfolgte eben die Zuaammenziebung groBer franziisiacher Truppen-
inasaen, durch weHir: (W Slnnl. wfiil- starker bedroht erschien

als durcb die PreuBen und Rnssen.

Aucb Osterreich hatte durch den Fiiraten Esterhazy die

Stimmung Bayerns aondieren und ein cugas Zusammenaphtjn
Bayerne mit Oslerreid) seJir nmptohlsn lassen. Als Fiirat Schwar-
zenherg anf.mgs April 1813 auf seinen llotschatterposteri in

Paris zuruckkfihi'te und iiln'r Miiu-lipn reiste, auBerte er in einer

Bespreeling mi! M.-.n; solus, ilaG Osterreich, welches sich mit
Absnddon dor I'"ri.:Jo:iSYiTiniltluiiL' beschaftige, das beste Ein-
vernehmen mit Bayern aufrechterhalten miisse, daB es daher
auch keinerlei Erwerbungen von Bayern machen wolle. Hochatens
tonnte spater einmal der Austausch Tirols gegen ein anderea

freien EntBchlicBuns Lavon;:; iiorvrepshen und Bayern in jeder

Hinaicht befriedigen 3
). Ahnlich hatte aicb auch Fiirat Metternich

wiederholt gegen Rechberg ausgesprochen.

So konnte also im Friihjahr 1813 Bayern im allgemeinen
gonz berohigt sein, da fiir den Bestand des Landes keine unmittel-

hare Gefahr yorlag. Nor in den vom osterreiihi^i 1 : n (lofanil staal i>

lusgerissisniin Alponlandprii rogto h j
-

: L i dor nat ir-tialo ViilksgBist

') Aus dem Bcrichto Rechbergs vom 21. Miirz. Ebenda.
s
) Doeber], a. a. O., S. 364 ff.

;
Zwiedineck-Siidenhorst, Deutsche

Geschichle von 18m; bis 1H7L. I. f.X-ti.

) G.St.A.i Pol. Ardiiv 31, 31. Mart, 11. April an Rechberg;
abgedruckt auch bei Doeberl, a. a. 0„ 8. 414 ff. Dafl Metternich im
Februar Oder Mars 1813 Bayern zugemutet habe das Inn- und Haus-
ruckvierlel ohne jade Entschadignng an Osterreich zurllckzuerstatlen,

weahalb Bayern dio ijitwrciciiiscln: Pulilifc iibbtmto, [Dipl. Oscli. 1,

8. 118) ist unrichtig.
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gegen Bayern und drnhte in einer Insurrektion, deren Faded von
Wien aus gesponnen win-den, sich Luft zu machen. Erzherzog

Johann von Oaterreich, des Kaisera jiingerer Bruder, unterhielt

naohhaltige peratiidiche Beziebungen mit den der bayerisoben

Herrachaft abgeneigten Tirotern und war die Seele eines geheimen
Bundei, des Al ji i.-r.b u r5d r-H, wclr-hiii' in \\ Li :i von jeinen verlrautfin

Genui™:, den dor'lliin giifiuc.littit.en a ossein!nsten Volksfiihrern,

vie Ilormayr, Asrlibaciiiir, [I.ispingor, siubsrer, l-'risdimarin,

Eisenstecken, Rosehmann, Schneider aus Vorardberg u. a., ge-

griindet warden aollte. Der Bund nollte Tirol, Salzburg, Vnrorlberg,

Wclsclitirol n rid Illyrieri uinfassen und i.iiu lirheburiL; und Befrciiing

dieaep Lander verwirkikhen. Die Alpenbewohner warteten nur

auf das Zeioheu der Fiihrer um die Waffen zu ergreifen und dieaes

Mai zu erreioben, was 1809 miBgliickt war. Der Erzherzog, be-

gleitet von Hormayr. Schneider, Rosehmann und ergebenen Offi-

zieren, welche den Dienat in der Armee verlaaaen hatten, be-

abaiehtigte aick in die Beri;e zu wi'rfeii, Salzburg und Innabruck

wegzunehmen und aich alter Paaae und ZugSnge nacb. Tirol zu

bemachtigen. Wenn die Inaurgenten der siidlichen. Alpentaler

IUyrien und Oberiialitin in Aufruhr gesetzt und das Adriatische

Meer erreicht hat.i.fn, tlar.n sollte uisiii eiigiiiebf Landiing ert'oictiii.

Von Nordtirol aua aollten 20000 Mann gegen Miinchen maracbieren

und tliesi; Stadt and Augsburg in ilirc ' iewalt uriii^'.'u ; v.cnn dk'ios

letzte Zie! zu sdnvk'ng cridiiene. ilann v,ti]lte man sich nur in

den Bergen ballon unil den K.onii.- von liayern /u rinom Wufieu-

stillstand zwingen, indem man auf den HaB der Bayern gegen
Napoleon rechnete 1

).

AHps war litirtii! und betraebtlitihc Mittei war™ von England

angekomraen, als der Plan an den Kaiser und an Metternich

von dem Heuehler Roscbmann verraten wurde. Weil man in

der Hofburg glaubte, Csterreich kiinri'.' durch den Bund vor Frank-

reich und Bayern eehwer kiiniprornillk'rL v.-ijr.lun, und weil der

Kaiser in demllnltirntilim^n t-hi<> ReeintrSchtigung seiner Autoritnt

und seiner Monarch ir; !iirchttilt', da miHi von tier Grundung eines

bissonderen Konigreielis Rhatien die Rede gewesen aei, wurden
die Bundeah&upter bei einer geheiman Veraammlung verbattet

und unsohfidtieh gemacbt
Gteiohwuhl tarn pi i in oberen Elsi-hl al.i t.n c-i»ig<in nnlirli-

samen Auflj-ittan gegen die bayerische Verwaltung und Kronprinz

) Pol. Arch. 31, 20. und 81. Marz; Dceberl, S. 363. liber die Auf-
lirliiiri!; di f ;n Yorarlbc:';: r.ofir.dlich™ V uter und deren weilere 8chick-

salf biiiiihtft Naheres Ferdinand Hirn im Jahresbericht der Oberreal-

sohule Dornbirn 1913.
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Ludwig, General- Gouverneur ilea Inn- und Salzacbkreises, durfte
Tirol nicht verlaaaen ohne eine Beunruhigung hervorzurufen.

Die ganzen Vorginge Vfaren fur die bayeriache Regierung ein

wnlkommener AnlaB gewesen <J i '_ FrimzuS'.'ii davon zu uberzeugen,

drill mail die i'ii,'i.!]j«r! "l'n.:[i]i«r! irn I.ymk' Jn.-liiillt'n and durcli

umfaasende Neuaushebungen vercnehren muBte').

Ala Osterreich nach seiner fruehtlosen Fried ensvermittlung

zwischen den kriegffihrenden .Marhten am, l"2. \ugust 1813 seine

Kriegserkl&rung an Frankreich erlieB, da wurde die Lage fiir

Bayern plijtzlich auBerordentlich bedenklicli. Unerwartet Bah
sii.ts das lumij.Ti'ic.l: in fiiifn Kiicg mit Osterreich verwickelt

zu einer Zeit, als in der bay or i sellen Bevdlkerung eine atarke

nationalc SUininuug hervorlral, als die Grcnzc ungeniigend gedeckt
liuil uu T die llilii: ['rijr^kfi'ii'iii u z i: I iI.t ['.•:.

i r : bimrisdaull'ii niullt

zu hoffen war. Eitn- "iii/iiK 1 \iadiT[.iL:a kur-.n la den Ilesland der

Monarchic selbst in Frage stellen ond alles vernichten, was in

airiarn Jahrzelmt mi! vial it Millie amnijrari warden war. ISmi

schien die Zeit gekommen zu aein, da8 Osterreich fiir Bayerns
friihere and gegenwartige feindselige Haltung Vergeltung iiben

und mit leichter Hand die an Bayern verlorencn Gebie'.e mod. r

Aber Osterreich suchte niehl dureb kriegerische Maflnahmen
Bayern zu demiitigen, aondern im Einvernehmen mit seinen
Verbundeten den bedrangten Staat auf seine Seite heriiberziehen

Dm dadurch den Klieiiibuml zu -:>rengen.

Als Baron Hruby, osterreichischer GeschaftatrSger in Miin-

eben, am 17. August vm Miiii-lanum del AulVni ilii' Ausliiim.li

gurig seiner I'ii— a verla hl'Ic, wai: an genial i
is dec Varliineliinir

Bayerns mit Frankreich die diplomatischen Beziehungen zwiachen

Wien und Miiiichen aufhoren miillten, da geschah die Verab-

schiedung des Osterjen liar? natey di-m Au-iln:ak des groBten Be-

dauerns und unter sehr aiil'ial!ij,;an li..teuer!]t.i;en der Freund-

fcliafts^.'fidila il.'S Kmiiiis nii dial'i rsun (ia- Kaiser? vra( M iirai,.!..

Baron Hruby, dar jadenfdl? iilain fleilli:.' fur (lia A Mialiaruug

Bayerns an Osterreich gearheitct hatte, rciste iiber Braunau,
wo er am 25. August eine kuive l.iai.-..L.'iii![i^ mil V."rnle h.iKe.

ins Hauptquartier der untsr dem Prinzen Heinrich von ReuB
gegen Bayern Bulges leiRen osterreichischen Armee und von da

nach Teplitz ins grofle Hauptquartier, Wenige Tage naohher

kehrte er wieder ina Hauptquartier des Prinzen ReuB zuriiek

und brachte ein Handsehreiben riea Zaren Alexander an den

') Pol. Arch. 31, 31. Marz an Rechberg. J. Krones, Tirol 1312 bis

1816 und Ersherog Johann von Oslerreich, 1890, S. 59 ff.
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K<5nig von Bayern mit unci miindliehe Auftrage des Kaisers Franz

an General Wrede. In dem eigenhandigen Scbreiben vom
31. August hid Alexander den honig ein Bich den alliierten

Mfiehten anzuschlieBen. aDieae Erbffnungen waren vom Geiste

der Gerechtigktii mid Mit k1ul;i.:ii Miifjiinmtr brseelt. Man ver-

spraeb dem Kiiiiig die LKirgsdiaft alior saner Ll'^Uiiirigen, lioD

nur die Notwendigkeit einiger Greuzberichtigungen gegen Oster-

reich durchblicken und sicherte ilim dagegen die vollstandige

und retehlichste Entsehadigung zus 1
).

Am I 1. Si'iitr-rr.biir kam { i
i

- f.
.

' f n 1 Wrr'ilrs am' fi'Viu Vdrpoxt r.n

mit Baron Hruby, der als Parlamentar unter dem Namen eines

osterreiehischen Majora Renner erschien, zusammen und empfing

folgende Eriiffnung, iiber die er an seinen Konig berkhtote:

»Als er (Hruby) vor 12 Tagen aus dem Hauptquartier des

Kaisers von Usterreidi mil r:j ;i n i.L
I
if

1 1 iti Aut'l rii^r/fi iin micti pe-

3chickt worden sei> sei der Auftrag gewesen: Seine Majestat der

Kaiser von Osterreich habe nie gewunschen in einen neuen Krieg

eh j t ili'in Ki'ii'.it: \ i [. liavi'r'i vi-rwi'ikidt zu werden. Durch den

imbouBsampn VYiSkm .Ji s Kaiit-rs v.in Frankreich genotigt diesem

den Krieg ankiindigen zu miiaaen, hat er notfolglicb. den AnlaB
nebmen miissen aeine Geaandtachaft in Munchen abzuberufen.

zu lichen, daB der Konig von Bayern ebensowenig den Krieg

Empfindungen dariiber mit dem Kaiser von Osterreich geteilt

hatte. Er habe dahcr gleich naim der Ankunft des Barons Hruby
dem Feldzeugmeister Baron Hiller den Befebl erteiien lessen die

in Vntra;- jji-wpvin-n lii^vi'j.-iuii.vn gi.'Lnm '[';..
-,| ?]j suspendieren,

die viellcicht Efbim au^i:i.-i.'be!K'[L Proklamationen wieder an

sioh zu ziehen. Ebenso habe der Feldzeugmeister Fiirst ReuB
den Befehl erhalten, solange auf der Defension zu bleiben, ala

er meht angegriffen werde.

Der Kaiser, sein Herr, hat ihn damals abgeaandt um in

einer von mir 7.0 verlan^end™ I .'nt cm: (I mil.- snl'h.'s 7.11 (.'['klarm,

zugleich mir den Antrag zu machen, ob Bayern nicht gestatten

konne und wolle, daB, wim ( iperationen der osterreichiachen

Armee es notigmachen, Tirol mit Weglassung aller Proklamationen

und mit feierlicher Beibehaltung der koniglicben Beamten in

'I Pol. Arch. 31, an Rechberg 18. August. Pol. Arch. 17, Wrede,
27. August, 4., 11. September. Pol. Arch. 146, Denkachritt vom
1!. J.iiiuar mis. Uranium, l^dmfi^hull For.-it Wrede, 1881, hal

lie ZusiiuiuiiTikiinfl falsi
1 1 1

i
: :

j

l aa! i-n 20. Angus' v-'riogt.
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oeterreichisehen mililarischen Besitz genommen warden diirfe.

6-sterreieh wiirde sich dagegen zu jedem Revers, den Bayern
verlangen konnte, veratanden haben«.

Gleichzeitig legte Hruby ein Sehreiben Metternicha vom
1. September vor. Daaaelbe enthielt die Aullorderung,

daB Bayern sieii jiiit- (it'll v::-bij[L'J^t l'-il Miidjtcn vereinige oder
wenigatena auf tun1

i.
, jjl5'.:iii., iik, ruk' Ai l. jhjiiT. -idi niihere, weil dem

lli.'ispjj'l UavLTTii Jit ltoI.Iiti' ']']{ der iibrigen Staaten folgen werde,

und das Versprechen, daB die Rheinbundsfursten bei eofortigem

il'.'ji iihikvii Marhl'ji: einj V-:

I^ ii r , 1 ci-ab I v..
1 1 1.1 tj r l r.ukr Vcrlauscliun-

gen zu wiinschen, so miiBte solchea mit EinverstSndnis und Zu-
friedenheit von Bayern und vollkiimirifiri sloichwei'liger Ent-
aeliadigung gesdielien und jede Garant.ie, die gefordert werde,
gt'li'lslt'l wiirdmi.n

Der Munchener Regierung tarn der Antrag dea ruasiactien

Kaisers und Metternicha in der kntkilien La^C in welcher eine

weitere verlorcne SdilaeM. Najjuk-ims das unLnkinderte Einriieken

der Feinde in Franken und der Oberpfalz zur Folge haben muBte
und in welcher in Tirol an alien Ecken und Enden die Flamme
del' Erliebung aulxulodern begann, nicht unerwiinscht. Freilich

konnte von der Obergabe Tmik an OstiTivieh nicht wetter die

Rede sein ondWroJi:i krii ilia's Zuriickwdscn dieses Anainnena
land die voile Billigung aeinea Landesherrn. Am 17. September
wurde in einer Zuiair.nieiikuu il Wrrdes mit dem Fursten ReuB
und Hruby in Ried ein Waffenstillstand abgeschlosaen und von
Bayern weiter nichts als die Beobachtung einer neutralen Hal-

tung gefordert. Hruby reiate dann sofort wieder in das groBe

hayerisdien KiinigE zu iiherbringen und urn einen von den drei

Machten unterachriobenon Garantieakt fiir aSmtliehe Staaten

Bayer na nach dem iuigeiiblirklklien Stand': und der Klausel

eines mSglichen Auatauschea beim AbschluG eines definitiven

Friedens zu erlangen.

Zur Fiihrung der weitf-nei I'n.li'clnruiiur.^i'ii, die wiu ..];.:

vorhergehenden Besprechungen vor dem franzoaiacnen Gesandten
^'l iii'irii ked>i'ii in u^le n, Vr'iin?': iT'iiiH.rid \\ rciln: liovnlliiiuektigt.

DieEer kam selbst naeh Munohen urn in einer gekeimen Be-

sprechung mit Montgelaa und dem Kdnig am 20. September

nehmen! Die Instruktion, welohe em 21. September Wrede ein-

gehandigt wurde, beaagte in der Hauptsaehe, daB der Konig die

Digitized by Google



15

INi-ukalilSt erm-c-ifi'. uiu) daC ibn tiit- drci vprhiindcten MSenle
die Souveranitat und den friedhchen Besitz alter Territorien

welche er am Anfang dcs Krieges besesstn habe, garantieren

miiBten mid auf jcile Art von A [i»j.iriictn'ii. wclcho ein oder der

andere Staat auf irgendein Gebiet des Kflnigreiohs haben konnte,

zu verziehten hatten:

Rascher, als zu !W.-a>i.en war. t.raf llniby am 27. September
wieder bei Wrede ein und teilte ihm mit, daB die Machte nicht

die Neutralitat, sondern die tfitige Mitwirkung Bayerns am Kriege

gegen Napoleon drn^end wiinsi.ht'.'ii und daB er achon friiher

eingetrolfen sri, damit Wrede aich die Instruktion vom Konig
zur Unterhandlung auf dieser Basis erholen kOnne, bis der Ge-

ssndtBchaftsrat Mm'?!, mil d
i

r.iil igiui \ nwr^ungen und Voll-

machten ftir den I'lirsU'ii ll.'uli an^-kommin ?ri. In einem neuen,

von Hruby iiherbraditen Handschreiben vom 22. September
bekundete Zar Alexander. ilati er mit cinc-m wahren Vergniigen

die Gelegenlieit trgr 'ib:.'i wiink' wisii'm kii:i[tii!in Verbiindeten

wirkliche Vorteile iu verschaffen, soforu dieser den ktistbaren

Augenblick seines Anschlusses nicht versSume, und der Kaiser

von Osterreich und der Konig von PreuBen erklarten gleichfalls

brieflich, daB sic din > u :> I
riyt'n r-.

,
Giimd Hiitzen beitraten

und sqwohl fiir die gegenwa;ti;,v Ausdidimiiiy ids aur.h f iir die

{ 'liJ'haii^L-ki'it I'iiiy.Tiis burial i w.llten.

Erst nach »la nueiii imd iain-m Widerstandt dea Koniga konnte

Wrede durch eine neue ausfiihrliche Instruktion vom 2. Oktober
zur Unterhandlung uin.l zum \ • rl ragsabBchluB auf der neuen
Grundlage ermftchtigt werden. Die Punkte, Uber welche er mit
den Oaterreichern verhandeln sollte, betrafen: t. die Garantie
il>;p Jiitcifritat d(a liiiiiij^vii li^ vn sulcn il-:r vcrbiindeten Mac-hie,

2. die von Osterreico unter dem mihtariaohen Gesiohtspunkt

ziehungen, welche der Kneg unterbrochen hat, und 5. die Mit-

wirkung Bayerns bei den Unternehmungen gegen Frankreieh.

Bezuglich der Frage der Abtretung war Wrede beauftragt aus-

driicktich zu betojicn, ilaC bay.risi.ip' Ili'^ii-ruri^ wini.-r-

holt und deutlich gegen jede Abgliederung irgendeines Teiles

ihres Reichsgebietes ausgesprochen habe und dafl man nur auf
die wiederhoiten Wi'jjistiio dis russischen Kaisers und aus be-

sonderer Freundschatt fur Osterreich von diesem Grundsatze

abgehen konne. Aber die Abtretungen diirften nur geringfiigig

stin und miiBten sii li mif das )isj;;e.nzen, was die ijaterreichiaehe

MuuarLlue zur Sii.hmiii^ iliriT (iiviiira imhi-ilKi^t Lraiiclic,

und r 3 i
.

-
iiifuc ( iri'jizc i^iili'.c I'iir Hayurn in UHlitiiriiclier II in-
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1

1

"
2ii:isl i:;l>]nil>L'il. A lil.]'?

I niirrnn 1 ] : j : ] (.nSi'ijail^utiiJt'll mil Lite 11 ijr -

nau bezeichnet werden, damit man alien Sehwierigkeiten suvor-
kommt undgenau weiB,waB mangibtundempfSngt; die einzutau-

achenden Gebiete sdtten vou Sthwabeii und Franken genommen
werden, weil si'.' dem Koni^ri-ii.ii ar:i iuu/Ii-I ':ii liiircn und mil ihrn

einen vollBtandigen und nidi- niilerbrochenen Zusammcnhang
bilden konnten.

Naehdem am 3. und 4. Oktober der General Wrede mit dera
Prinzen ReuB, mit Floret und Hruby die einzelnen VertragB-

artikel featgeaetzt hette, wurde der Entwurf aofort durch den
Fursten v. Thurn i;. Taxis. Writes Adjutant™, nach Miincben
zur Genehmiguns uburbracht. Al.it'r nochmals regte eich der ganze
innere Wideratand des KBnigs gegen den Abfall von Frankreich.

Sehon im Fruhjahre hatte der Monarch sich einmal vernehmen
lassen: »Es ist grausam aeirien Verbiindeten zu verlaaaen; aber

die Stimmung rl.iyi-nii. ninl -ell^t ilir- des alten KurfurBtentums

ist so entschieden gegen Frankreich, dafl ich kein Mittel sebe uns
anders bus der SatLc /u zirhns*. und in ahnlicb wideratrebenden

Gefiihlen bewegte sich Bein Herz, als er aainer schweren Sorge
jetzt Luit ruachto in den Worten, die er eigonhandig an aeinen

Geheimsekrelar Rjnjii'l i ii-klcle: Wrede drangt zu aehr; Montgelas
rnuB ihm sehreiben, alle 4rtikel recht abzuwagen.fl Auch Mont-
gelaa achien noch zu temporiaieren und wenigatens der Forderung

Da setzte sich d'jr Adjutant wi..'di;r zu Pferd urn Beinem General

von der Sachlage Bericbt zu erstatten. Sogleich begab eich

Wrede in sebnellem Ritte selbst nach Munchen und iiberzeugte

seinen K.6nig untl di-i Minifkr von der Notwendigkeit aofort

unterzeichnen zu miisaen. Mit der Ermaehtigung die Biindnia-

abmachungen amw. Imran /u ilurfen ritt Wrede wieder nach Bied
zururk und weiiigfi Slmiden :iadi seiner Ankunl't. war der Vertrag

unterzeichnet 1
).

') Pol. Arch. 17. Berichtc von und an Wrede voin 11, September,
15., 16., 18., 21., 27., 28. September, 9. Oktober; Doebcrl, a. a. O.,

S. 381 bis 398; (lie Monarchcnbricfe Bowie die Instruktionen vom
2. Oktober an Wrede, deren Datum von Doeberl erst riohtig bestimmt
wurde, abgedruckt im gleichen Werk, S. 425 1!.

DaB Rechberg beauftragt worden sei im September mit Wien zu
unterhandeln um den Erober in i

=
1

1 i 7; :
<

- : i
l-^nLiiras cine Schranke iu i

setzen (Schreiber, Gesch. Baycrns in Vr.rbindijiu; rait der deutsdion

Gescbichte, 1891, II, si. liS.'i, fiiiu-^r, i>e utf G..s.;hiiUU\ I V, f . 1 ii'.i.

ist nicht anzunehmon. Rechberg, der wiederholt seine Passe verlangt
|

h:il I': i
. J :

:

l 1 sic in ..Tlii'ltra, ',val iljli:;!]-, I'-n iW Vi'rbiinliun; mit si-lner

Regierung abgesclilos«u. Er n.w-iL .li.: hiiyerisdien Akteji cr-
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Die weBentlichaten Bentimmungen deaselben, welche fur den
Territorialauagkich zwiachen Haveni und lit U'n-di'li gni]ni]<-i;™rl

waren und auf deren Geiet und Inlialt sich Bayern Bpater noch
oft berufen muBte, waren folgende: Der Kaiser von Osterreich

i;i'walirli'isl.i>f in seineni urn! soinr-r Yi-i'hiindtd.on .\annui dem Ki.iriig

von Bayern den iitd-'ti imd uii!»wt.0rt!>n Besit/ aller Gebiete des

Konigreichs und voile Souveranitat. In den geheimen Artikelu

war featgesetzt: 1. dec Konig von Bayern wird aich zu alien

Abiretungen verstehen, welche Tiir notwendig gehalten werden
ran den beiden Staaten eine passende militarischc Grenze zu

sichern; 2. der Kaiser von Osterreich geht fur sich und im Namen
Pf-inor Verbiindet™ die Veqiiliehl.in.jj pin f.nm-: wirksainste Ver-

mitl.lung und, ivran ss nirtii; Ptiin siditr, seinr firi/t! Mndit. nn-

zuwenden um dem Konig vim llayem die vollstandigate Enb-

Bi.'hiiiiij.'ung, beredinot oaeh t."ee'gri*phisi.!ii'ri, f latisLisehen und

finanziellen Verhaltniaaen der Abtretungen, zu vers chaffen.

Die beeagte EnlscdUJiguna niu.y einu giinstige Lage zum Konig-

reicb besitzen und bo beschaffen sein, daB aie mit demselben
einen vol Istjindigen und mrhl: unterbriiehi-neii /uf.immi'rdiiirii;

bildet. 3. Jede Anderung in dem gegenwartigen Beaitzatand

Bayerna wird ausdriieklieh fiir die Zeit dea kunftigen Friedena-

schlusses vorbehalten und kann nur durch ein freiwilligea

Abkommen zwischen den beiden Staaten erfolgen. Fiir voile,

ausreiehende Entachadigung hahen aueh die Verbiindeten voile

Gewihr zu ubernehmen.
Der Vertrag war fiir den Augenblick und fur die Folge von

der hflchaten Wiohtigkeit fiir Bayern und er gewHhrte wirklich,

vi'm Mmitgi'liis in semen Ennnentngii! richtig bemerkt, dem Staate

idle gl'wi;jisr.:lili.'ll Sicilvlilijlleii und fKirLvrlinil mi. l ]r eniliiell.

aueh bei genauer Auslegung keinerlei Angabe daruber, welche

Beaitzungen Bayern etwa an Osterreich auszuliefern hfitte und
welche neueu Erwerbungen es fur solche Abtretungen machen
konnte; er stellte den ( Inimisat/ auf, d.iii nur tier (insiohtspunkt

der /.weckmaGigkeit fiir beide Staaten bei einer Grenzverachiebung

maBgebend sein diirfte. Fiir die zu fonivrjideii Entschadigimgen

durfte Bayern geltend machcu: 1. ihre Vollstandigkeit und aus-

rekhende /.uUiiiglii'lik'.'il, "-!- ihre GWfliwwtigktiit mit den Ab-

tretungen in bezug auf GroBe, Bevolkerungszahl und Einkunft«,

kennen lassen, keinen Auftrag zu AnschluBvcrhandlungen CTujifangen

und aueh nioht etwa aus eigener Initiative solche geluhrt. Auch Ver-

handlungen, die im Angus! Jardi den Legii(i-:>:isrril Koch in Witii

Vt!(!tni.ifilt wiirik'n iviireri ;][ci)nLiL]L]i. Vursl Wn ! i]i';, IliiLin] nirhl slatl-

gefnnden, wie Doeberl (a. a. 0., S. 383) klar nachgewiesen hat.

SAhrmann, Ptalz Oder Salzburg? ^
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3. die giinstige Lag( : und '.. ik'n vrJk'n Zusiinimenhang mit Bayern
lind itn- I£ L

]

j. ; i L
I.

In _ 1
1 :

1 f. ik'i- .VquivutwiL'.

HBohst allgemein und eins.lv.vili ;
ri rein l.N>orelis.ch wurde eino

Militarlinie zugunsten Osterreicba eingeraumt. Wie diese zu
Ziehen sei und welche Gebiete dieaer Staat unter ihrem Namen
von Bayern fordern konne, war nicht angegeben und wurde erst
apater, am 3. Juni 1814, genaucr besehrieben. Ea ist denmach
vollatandig unzulre trend, was o

I I bi.:iui Liptt't. wurde 1
), daC gleich

naeh der Ratifikation des Vertrags Tirol in usterreichisuhen

Besitz ubergegangen ware. Auch die Behauptung, dali Bayern
durch den Rieder Vertrag die. Kiinkivsini

I uug I irola, Salzburgs,

des Inn- und Har^iiirkvitirt-'k ;m (lster-reich zugestanden hsbe 2
),

ist nieht richtig. \Veiif;r in i.". iiL;imo:i Artikeln nqeh miindlich. waren
die Al^tr'jUi'ii;en ;.-tjiauiT beztichnet word™. Ea war ein Fehler
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altosterreichisehen Pro v in.!en ziihlta unci blofl vier Jabre lang,

vom Pre Gburger Lis zum Scliiinbrunner Fried™, der Donau-

Aueh dariiber, welche Landereien Bayern gegen die Preisgabe

einzelner Gebietsteile an Osttineiih /u iiekummen hatte, war
in iii-m ViTlr.'ig on-iit.s (-r.tliiilit-n. Ki'k.ig Max oalt? Wreite vor-

geaclirieben, daB die Worte; sDie besagte Entachadigung wird in

Franken oder in Schwaben angewieaenn, im dritten geheimen
Artikel Platz linden sollten. Allein in einer mehr ala dreiatiindi-

gen Auseinandersetzung mit dsn iSaterreichiachen Be«illm&chtig-

ten unmittelbar vor dor VtTlr.i^suriliTwii.-firiuiig mufite der Ge-
neral ;mi ilie Eirirviliurm fliusi'S 5al/r- vcrvif.-!iti.'ri. [Hilili (lir;

Osterreicher betooten, daB Bayern achon ganz Franken mit
Ausnahme Wurzburgs besaBe. Deni Kaiser muBte ea aeinen

Verbiindeten gegivu'Lhr-r luichst. prinl;oh sein daa GroBlierzogtum

Wiirzburg, das Land seines Brudera Ferdinand, den Bflyern

fiini.licli 7.11 v,TSiir('c!)''iL, noris lie erne EntiL-NidiguiiL,' liir den

gegenwartigen Beaitier gefunden sei. Sdostvci^limdliib kauri

eomit keine Beds davon sfiu, dais im Rioder Vertrag Wurzburg
und Aaehallonburg u:id die. nordtiehsteji Krcise Badens mit

Mannheim und Heidelberg ala kunttige Erwerbung fiir Bayern
bezeichnet wurden 1

), audi niHit. dus (iiviUlierzogtum Frankfurt,

da Karl von ilatberg sHn f.ar.il erst nmds dcr Vcilkerschlacht bei

Leipzig aulgab.

Noch aeltaamer muten Behauptungen an, ala sei schon in

Bied dem bayeriachen Staate die Hiielo'.'rv,-orbung dcr I't'al/.

vertraglioh zugfisidiee! woidc.n 5
). Wo h! oulliidt dor Vertrag

die GrimdaStze, nach welehen die PEalz apater wirklich an Bayern
fiel, aber weder olfen noch geheim, weder raiindlich noch schrilt-

)i(,h lint u-teracicli item Kiiniu; von lifiyern die Hiickjrut-'C soiiilt

friiheren pfalziaehen Gebiete in Auasicht geatellt. Die Pfalz

hefand sici nooh feat in der Hand der Franznsen und die Verteilung

dor deutschen Lander auf dem linken Bheinufer ware in jenem
Zeitpunkt noch zu verfriiht geweaen. Noch am 10. November
ubermittelten ja die Verbiindeten dem geschlagenen Kaiaer

durcb St. Aignan, den fraiizijsiscbeii Gesaiidten an den thiiringi-

schen Hofen, Vorachlage zu einer Friedenaverhandlung auf der

') Schwann, II, S. 749, Dipl. Oschinhl* I, S. 320, Treitschke, I.

8. 297, Schloaser, VIII, S. 438. Auch die Bchauptung Valentin Langen
mantels, Die auBere Politik des GroBherzogtnms Wiirzburg 1613,

1878, S. 31, daG achon bei der B, -^i /uia; Wii, ihrn-ff- ;u:i CkUdi-r

1813 Bayern sich dii-ss* I and tube zuweisen lasaen, trifft nicht zu.

') Zink, a. a. 0., S. 6, Schrcib mutter, Bayern und Pfalz, S. 9.
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Grundlage dor Rhcingrenze. Auch war rfis I'itJ/, alt sit wiednr

betreit war, filr Bayern nicht aehr begehrenswert, weil sie als zu
imsicliciw limit i ^iiil, liaytristhi; Aiispriji-'Ji" liuf (lie I'l'.'ili

batten auch nicht durch besondere Rechtsgriinde unterstutzt

werden konnen, weil Bayern bei der Preisgabe seiner pfaliischen

Gebiete nsehr viele geistlichf 'IVr: iiovicn und die fiir Bayern
am giinatigBten gelegenen Reichsstadte « im Jahre 1803 ab
Ersatz entgegengenommen hatte.

Am auffallendsten iat diu imyiinsti^e ]J.;ur! oilung, welche die

Rieder Abmaehungen vom allgemeinen politischen Standpunkt
sua durch viele nationale Historiker erfahren haben. Sclion
Graf Montgelas beklagte aich in eeiuen Memoiren darUber, dafi

(.in s^i-'svipsc:' S..-;k'.11<: uiibi. hickli.jho linti unh^riindete Angriffe

gegen die Gesinnungstreue des bayeriachen Koniga und aeinea

Ministers geftlbrt babe. Diesem wie vielen anderen seiner Ge-
sinnungsgenossen miBfielen die liestimmungca des Vertrags,

insbesondere die garantierte SouverSnitat Bayerns. Bayern
hatte den Fehler Wiyhcri iiJL'n mdit rechUeitig zu unterhandeln,
damit eiti Vorwand zu seiner Beraiibmi); gfgebrtn gewesen ware.
I'.-rr 1./. I

: .
.

5

jv (] i-r-1. in sciin'm Wi;rk: aLebcn des Freiherrn vom
Stein«, daB Bayern Bedingungen erlangte, wie sie das schlimmste
und knechtiach gehorsame Werkzeug Napoleons nicht erwarten
durfte, indem man ihm den Raub der Jahre 1806 und 1809 Oder
voile Entschadigung daliir versprach. Diese einem treulosen,

despotiechen und unsittlichcn Kabinett gewKhrten Vorteile

standen in gar keinem Verbal Inis zum Vort.tiilrs i!cr Verbiindeten *].

Heinrieh von TreitBchke wandte vor allem seinen Zorn gegen
Metternich'), der seine skostbare Vollmachtu mit Bayern unter-

handeln zu dtirfen miBbraucht hatte. Der machtigste Rhein-
bundsstaat sei leierhch aller vergangenen Schuld entlastet wor-
den. Drei Schlage habe Metternioh gegen PreuDea gefilhrt,

er habe Bayern die roil;- Souvrriinitiit ?u^tundra und iSamit

den Planen PreuBene fiir die Neugestaltung Deutachlands die

Spitze abgebrochr.n. Kr ] j n t :
i ; ilim den Raub der jiingsten Jahre

nicht ahgenommen urn das Haus Wittelabach lest an Osterreicb

zu ketten und er habe dem Staate Bayern die alten Stammlande
der Hohenzollern, die iriirckisch™ I urstentiimer Bayreuth und
Ansbach, preisgegeben. Nicht nm Montgelas Hjndern auch der
ssabelraaaelnde Prahlert Wrede kommen bei ihm sehr schlecbt

weg. Aber Treitachke, der iibcriiaupt in seinen Darstellungen

iiber die bayerische Geschichte des 2. Jahrzehnts im 19. Jahr-

e Dipl. Geschichte.
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hundert hocbst ungenan beridi'tt mid in ?«inem preuBischen

Patriotismus iiber Bayern und bayeriache Staatamanner sehr

einaeitig und ungerecht urteilt, kennt die wahre Sachlage nicht

binreichend. Von wem bekam Itayi'rn die Hiirgsdiaft d-:r Sonvn-

rflnitat und seines Beaitzatandes angeboten ? DaB auch der

pi-BuBiiiihe Kiinig darnh Handschreiben vom 24. September sich

an dieaem Angebnt beteiligte, lafit Treitachke ganz auBer aoht.

Zu der Behauptung Treitachkea stimmt auch ganz und gar nicht,

duJj diT prcufiischc Staalskanzkr v. Hardenberg in drier persiir,-

lichen Unterredmn: mit Wrede zu Frankfurl a. M. in den ersten

Dezembertagen 1813 hooh und teuer versichern konnte, Preuflen

habe niemala das Projekt gehabt Anabach und Bayreuth zu-

riickzufordern, da es ganz und gar nicht in semen Absichten l&ge

irgendeinen FuB in Siiddeutschland zu faaaen. Wenn es auch
in acinen VertrSgen mit Oaterreich und RuBland als Baaia der
kiinftigen Entaeliadigung den Statusquo von 1805 aich vorbe-

halten habe, ao wolle cs nidil die Lrlerdien Bt'silzungeD, sonde™
nur die gleiche Ausdehnung haben.

In den Rieder Verhandiungen wurde von Wrede und der

MiiTidiener Kegrermig [ediKliHi mig^riomrr.™, was man liayern

als Preis seines Abfalls i-im Fraiikreich anijelioten bat, Sollte

Bayern selbat aua altruratischen Motiven den dargebotenen
Prris riii.:i!rit:tT lieralisi'tien ? SoliU' e; unli'r Verio iii;nii rig seiner

eigenen Intereasen die wertvulleri Anerbieiungen, welche die

alliierten Maehte aus Ireien Stiicken machten und so gut in den
Rabmen der Montgelasschen Pohtik paflten, ablebnen? 1st

ea nieht Tatsache, rt.iLi in jen,".r Zeiilage auf dsa Biindnis mit
BayerndoebeingroB«resGev,-ifM zu legenwar, alsPertz,Treitscbke

und ibre zahlreiehen Naehbeter annabmen, daB von den
Mii i lit en insiTi'saml die Pulitik de.j AiiLrenbiiik!; in Jen Vni'dergrund

gestellt wurdo ? Darf man Melkmidi nik'iii oder Montgelaa

oder Wrede ala den besonderen Urheber bezeichnen, daB die

Beatimninngen dea Rieder Vertragea fur Bayern an vorteilhaft

auafielen, und kann man Privern eini'n betvehtigten Vorwurf
daraua machen, daB infolge der Zugestandniase des Vertraga der

Deutsche Bund sparer iur fir:'.
1 inhaltslose Form bekommen

korinie. daB bayenselie lle.iiTvatre.eiili iii;
1

in die jiingilo Zeit

hinein am Leben blieben und erst kurzlieh zu Grabe getragan

warden? In den Verhandiungen von Ried tat aich bein Staatn-

mann durdi aniinwdr-nl.liclie ( .eseijickiirhkeit htrvrir; am i:e-

schiektesten arwifcs aich Wmie, <re:Wiickter als Mey.emii.h,

Hrnby oder Montgelas. .mil it nut der ihin ciireiii'ii Entachlossen-

heit zur recht«n Zeit darau' bf.'slaud, daC dn: I i-uclxte einea giin-

iispjn Augi.'iiblicks fur Bayern audi eiiiKeenik'L wnrdr-c.
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Freilich muBte Bayern, das sich ernes gliicklichen Erfolgs
riibmen konnte, spfiter doch erleben, daB es in der Gebietsfrage
durcJi 1 1 in M.'.Ubli.' iiii-rrnls >jiru: r.-.]li:- Krfulluiis,' iU'r ilun narih (J. on'.

Worllaut der Abmsehungen gewiihrtf;n Yr.TS[irnrlnj-«!jt!n ertiirdt

Auf die Zeit der Hoffnungen, der Plftce und Projekte fur e"

moglichst giinsti^c Grni^i'-I ult.nr.g folgten als Dank vom Ha
HaJjBburg die EnttSuachungen.

III. Projekte fur die Neugestaltung Bayerns
Tom Eieder Vertrag bis zum Wiener KongreB.

Bayerns (Jbertritt zur deutschen Sache wurde in dem Heer-
k^r d.T Vcrlnmdftim mil l-'rr-udi-r.fnnr-rn l^griilit; in Ann Rbein-

irte die Bildung
i Mitglieder dee

burg und Frank-



lii ili;u [ili.T.'Tiil^ri MiinatiML. uh die ycrli'iiulr,! ™ Arm
das linksrheii i iso 1

1 :
ll'm Isi/ii I and lii/freilen mid aiegreich auf fr

zoeiechem Boden vordrangen, hatte die bayerische DLpIom.

auffasae, welehe Gebiete es von Bayern beanapruchen wolle

mid was man a!s Gegpnleistung erhaRen kiinnte. Eine Reise des

KonigsMax und Montgelas' im November 1813 in das groBo Haupt-
quartier nach Frankfurt a. M. mjt dem Zweck die Bestatigung

dps llii'iir-r Vfftrass il:in h Rulilninl und I'l-niiJcn zu erlangen

hrachte keine sichere Beurteilung dieaer Angelegenheit.

Dagegen bereiteten bald daraut die Verhaltnisse in Tirol

dem bayeriachen Staate die groBten Sorgon. Beim Eintritt der

Ostcrrcicher in <.kn li-'fn.-iur-.^krii^ wiivil Ani.on Leopold v. Rosch-
mann, ein entschlossener Staatsbeamter Tiroler Herkunft, von
Wien mis nadi Timl p^-hii'M n:n i.l i

i V.< In'inin^ Aps i.andes

zu organiaieren. In Bayerisch -Tirol wiihlten Speckbacher, Aseh-
bacher, Haspinger, Sieberpr und Frisp.hmann im Volke um das
Begehren und den ungestiimen Drang der Tiroler nach Wieder-

vereinigung mit Oaterreich zu verwirtlichen und die Bsterreichi-

Aulwiegler das Feld ibrer Tatigkeit in daa Trentino verlegten.

Aber in den letzten Wochen dea Jabres 1813 flammte im
bayerischen Innkrois der Aufruhr wieder machtig empor, weil die

Bcwohner aua Besorgnia bayeriach bleiben zu miissen eich selbst

befreien und einen privikgierten AnschluB an Oaterreich erreichen

wnllten '). Aun-ulV "unli'ii vrrhv.-itct. Man klagte uiiber die

Kigenmaehtigkeiten und gcwtlr -ami' l!i--rrsi-haft der Bayern,

iiber ilire Finaiuwirlschufi, : i
I .

r- H . . :

k

uil^pm in Kirehensachcn,

iiber die Verniehtung der Innsbrucker Univeraitat, iiber die

Bcblecbte Behandlung gut tirolischer BeHmten, iiber die ver-

baBten Rekruten.iu-ln-hiia.Ti'ii. s Ikr.i.'-niliau IV n roHeten sich zu-

aammen und gingen, aufgestachelt durch don Schwarmer Alois

Kluibensohedel und angefuhrt durch den Bauerduhrer Empel
aus Kirchdorf bei Kitzbiihl und den kiibnen BauernfUhrer Rott

zum Angriff iiber, verhafteten Oder verjagten die bayerischen

) Pol. Arch. 17, Montgelas an den Kdnig, 30. November.
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Ko.amton, risspn dip Liiwaiiwapjiori nb, fint.wafmoioij Troppori-
korper und nahmen Innsbrui'k pm'). Ilii- Bayern betrachteten
ea ah Ehrensache sich im Lande zu behaupten und ergriffen

achBrfe MaBnahmi'ii LToi;cn Ti r
: ] . (Tirol genieBt immer«, sohrieb

am 14. Januar 1814 Montgelas an Wrede 5
), seine falsche Ruhe.

Aber die Garung let auBerordentlich groB und man muB fortwaJi-

rend 'erne bevorstehen.de Explosion befurchten. Die Truppen
muflten verstSrkt und zur groflten Wachaamkeit angehalten
wprdon. iist.tiiTt'ifhischpt' Ssilp vf- r ... ?i. i; r. man ur,s immnr
dpn nambchen Roschmann als Medi?iii.T<;. Ilii^liinann, zum
Landeskijinmissar Siidtirols erhoben, hatte unzweifelhaft Seine
Hand im Spiele gegen Bayorn und das MiBtrauen der Bayern,
daB die Haltuog dor Usk'n-i'ii.-fi'., r nii-lil oimvandirci ware, war be-
reehtigt, obschon der Kaiser persOnlich das Verhalten der Tiroler

stJi.ivf :iiH.!lii]li^(o.

In dieser I.ago dor Tirntpr Vrnge war ps nur natiirlich, daB
dor Mmjdipno.]' Hot liodahkpn mar-lito. '.vii: <r hk:1l dip.sos

unzuverlasaigen Landistdii- ntiiuCcrn und einen guten Ersatz
hiefiir beliommen kflnnte. In dem Briefweehsel zwischen Wrede
und Montgelas zu .Anlar^ Jo- Jahrtn Isl'i (audit!: immer wieder
die Besorgnis um Tirol auf und dor EntschluB Tirol an Osterreicb.

abzutreten wurde alirniQilich von selbst reif. Withrend sich

Montgelas noch fur den Beaitz dieses Landes bis zum Brenner
erwarmte, riet Wrede, daB man nur dip. Sehsrnitz, das Acbentai,

Kufstein, Kitzbiibl und Rattenberg festhalten miiSBe. Wenn
Osterreich sich verpflichtet die Passe gegen Bayern niemals zu
befestigen, dann ware audi ihr Besitz nicht eine unerlaBliche

dentamll.Marz an Wrede, »in secha Wochen die Bayern aua'dem

Es ist ohne Zweifel, dafl sie mit dem Erzherzog Johann korre-

spondiert haben. Alle Regierungshandlungen ruheQj die Ein-

kiinfte gehen nicht mehr tin; man bi-iindot si.-li in einer schwie-

rigen Lage. Jedenfalls steht Osterreich dan Dingen nicht fern

und bo wire es am beaten sich durch Utiterhandlungen iiber die

AbtroUmg df:s l.nadtis huh dor VorlojiPidioit ;m ziphen.ii

Die Faden der europaischen Politik liefen damais im groBen

Hauptquartier dpr Verbundptpn zusammen. Bayern hatte nach
dem AbschluB des Rieder VerlragB den Generalmajor Baron

') J. Krones, a. a. 0., 8, 147 ff., Pol. Arch. 17, Montgelas, 30. No-
vember, 7., 17. Dezember.

) Pol. Arch. It.

') Pol. Arch. 18, 1., 10., 14., 26. Januar.
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v. Verger ala Geachfiftstrager dorthin abgeordnet. Verger hatt*

den Fehler, daB er manchmal zu eifrig und voreilig fur die An-
spriiche des Konigs sich einsetzte 1

). Metternich gegeniiber hatte

er vieileicht etwas zu often seine Meinung auagesprochen, daB
ein wenig osterreichiaehe Boaheil in der Tiroler Saohe, welche
den llnyern Verl^enhrit hereitxr-, fttvke. Audi lial.l.i er aus
eigenem Antrieb im Hauptquartier den Antrag geateilt, daB Bayern
seine alten, wiederbefreiten Staaten auf dem linken Bheinufer

besetzen diirfe. Dieser Sckrilt wurde ihm aber von der Miinche-

ner Regierung sehr iibe] genommen, weil er dadurch deren Plane

in ungiinstiger Weise durobkreuzte, Darum ward ihm strenga

aufgetragen, daB or sieli in ki-ino I nterhandlung einlaseen diirfe,

melebe auf die Auafuhrung dea Rieder Vertoags Bezug hatte.

Denn nicht im Hauptquartier, wi(> Verm- anstrebte, sollten die

Gegenatande, welche das zu achlieBende Abkommen mit dem Wie-
ner Hof betrafen, in Ei ;i/f.lv.r-] i iid.J lu ],^r.-j

l [r^tgolegt werden,
sonduni Monti.'1'liis wiiiisclili.', i.Uill in \l Lini'lu.'n alios, was Oster-

reieb. an Gebieten von Bayern fordere und anbieto, auf einmal
ahgemacht werdo. f-'iviliidi war tirvit A |ipi>nyi. t i ? I f- r r e i e 1 1

i

k-l-.I) er

Geaandter in Miinehen seit Bayerns AnachluB an die Verbiindeten,

nicht der geeignete Mann fur solcbe Unterhandlungen. Ein
ausgeaprochencr Fcinil Mon^vLis, dor ihrn jinbt genug franzoaen-

feindlich war, aandle it k-idi'ns'.biifttidie Boriehte an Metternich,

sate MiBtrauen zwischen die beiden Staaten und erschwerte die

AussOhnung. Weil seine Gegenwart in Miinchen den Umstilnden

nicht frommte, wurde er abberufen und an aeine Stelle trat

wieder Baron v. Hruby s
).

Was man jedoch von diesem erwartet hatte, daB er mit
klaren Weisungen iiber don Obi'.dsausL'lei.di und den erforder-

licheo Vollmachten zur Verhandlung eintrafe, erfullte sich nicht

und ao muBte man bald darauf cJ >
-
f i ansUll in Miinchen im Haupt-

quartier weiter verhandeln. Zum ersten Mai erfuhr man aber von
Hruby mit Beatimmtheit, daB Oaterreich ganz Tirol beanspruche

sum die bedrohte [tube des Lsndea zu aiohern und dem auage-

) Pol. Arch. 18, Wrede an den Konig, IS. Januar. Montgelas

schilderte ihn in semen Erinnerungen, doch nicht mit vollem Recht, als

LinLi.-lli^ji. li'iiL^-. ii!!]"iihiL; urn] inl I'l'^.-i-i'iiis ['li]
1

ilii- wii.]i'.>;.V..' ^idn' tfayiT:i*,

\,Ti;iT M.lll" nr-^rui-inhim Ans.dili: Id .in d,-n l!i.-i].T WlKia fofmlieln',

ondgultige BundniaYertrage mit Oaterreich, Preuflen uod Ru Bland ab-
sdilicfitn. Seine In.slriik.lion. die zuni Teil wortlich mit der vom
2. Oktober an Wredo abereinstinirnt, tiiulet aich bei Doeberl, S. 430 t.

abgedruckt.
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Dalberg, da ja die Herrschafl ™n Priestern gegen Napoleons Grund-
sMi.e war. nusiirsebM ^wesen. in .few ]•:wiping sclienkte cr an

Dalberg, [lie IfUti' H.li.[iii.- --:.-H !
F "iLr :,1 il in ] >i. 1

1 -..-.lilanJ
:

Bistum Fulda untl die i i-h.hiiljiitl flauau. welcho von Frankreich

iiiilni'! Niul v..[i isi'i'i bis IStli ill-, si.-. i-s-I'.i-Tb- l'r. I Vi 1 1 M: v.in fjiifll

Kaisi-rTL'icFi ;:l'li!inu-i-' wijr'sii, und ,'rli«!) deii .ms dm oliernaliBCii frpifii

Reichsstadten Franklurl und Wetilar, dem alten kurmainzischen
Fiir.itenlum As chaffenburg, aus l'nl:];> n:id l[,:i.r.i zusummeiigetuglen

Staat zum QroMieriogLum. Karl V. Dalberg hatte gleiidi uacli dttr

Leipziger Schlacht den Kttnig vmi Bayer n sidiriftlich ersucht, von dem
Groflheriogtum fur den Thronfolgi 1 Eugcn Bcsili su nehmen. Die ver-

Mndeten Maehle, denen d<ir b lyerisi lie KOnig den ISriet ubergab, e
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mid die Souveranitat iiber Iaenburg") ala verfiigbare EntBchadi-

guilg fiir Bayern In A ussicht dellh:. p.lv;n zn jrU'ii-lifr /.•![ be-

ridih'd: \'it^lt. diiC Mi'lti.TiiirJi iiuri <;egenuber babe durchblicken

lassen, Osterreieh, England und RuBland seien vollstandig liber

den notwendigen Heimfall des ganzen Landes Tirol an das Haus
Hababurg einig; Bayern werde nicht nur reichliche Entachadi-

gungen am Main erhalten, Bnndern konnte audi unter TJniBtanden

auf KoBten Wurttembergs, etwa durch Gebiete zwischen Ulm
und dem Bodenscc und durch die Kreisc Aakn, Ellwangen und
Crailsheim, vergr8flert werden s

). In Miinchen hegte man auch
schon Verdacht, daO Osterreieh Salzburg zuriickgewinnen wolle.

Hatte doch. Kaiser Franz in einer Audienz zu Frankfurt a. M.
im Dezember Wrede gegeniiher geSuBert, daO sein Wunsch ware
die Provinz Tircl u:id \ iiillddil. audi Salzburg einzutauschen,

wenn sich Gelegenheit biete Bayern vollstandig und namentlich

durch einanTeilSdnvabcnszu o:itH. Uo d i ltsti
1

»Alier«, hatteerhinzu-

gefiigt, oeswaYeaelir ungeschickt von mir, wenn ich von dem Konig,
Ilircin I!itt:i. wcldier rnir duMi sen! Itiiriilnis (

i r
j -

r
I

i,'ri'j;.i( T-TL Dim
1 1 si.

erwieaenhat.alsdali irk ihm ircriuL'saiu da Mr dan ken konnte, irgend

etwasverlangen w<il !.« (iline dm vollsi i.rnii- hicl'Lir zu entschadigen

und ohna .li-^si'ii fndc: Kinw L I Ibiru : ifr liii>f
,

:ir zn liali.iii i.
s
).

sDie Angelegenheit ist ditikal. g.>w. i: deno, liefl aich der

verantwortlidi^ Minister I invent v<:nii']jiru;ib; «Oslcrrei':h will

stens fiir lange Zeit in sein poIitiscb.es System oiubezogen werde,

in einem Wort: Wir muasen wahlen, ob wir mebr Einkunfte

und Gebiete und das festgesetzte Bundnia mit Osterreich, aber

unter Verzieht auf eine stark? nidUar^die Position haben wollen

Oder eine starke Ostgrenze mit weniger Gebietserwerbungen und
anderen Biindnissen und eine l^age, wdche friiher oder spater

auf ihrcn AussniiKspunkt /iiruHdidn'oii vdrdi'k

Angeaichts der Notwendigkeit, daG beim nachBten Friedens-

achluB das SuBerst wichtige Erganzungsabkommen zum Rieder

stadter, Das GroBherzogtum Frankfurt, S. 1 bis 84 und 401, Boaulieu-

Marconnauy, Karl V, Dalberg, Weimai 1879, II, S. 258 ff., Montgelas,

Memo ire ii, S. 159, S. :K.'t! ff., Crrcsi^mkiricr .1- Nue.ileoii, XX, 'JS, 233.)

') lias E-'Ursl-'iuuiii [sr-nliurit, Lia:nli,!i Bir.l.rin, Bildingcn, Wii.:h-

:;r:du'.:ri. !''liilipi>.r.':li
:
M^irholz, Ileussenstamm, zvrisdien Midda. und

Kinzig und Zlvischrn r'r.iri!di]rl ijnii
I

1.
1 nil-.!. id I Keli'gen, wurde 1813

sequestiurt und der Fiirst, wie auch der Furst von der Lcyen, abgeseizl,

weil cr sich nicld an die Ve:0....indrf.. n :i:i-.:il" Uen mochte.
•| Pol. Arch. IS, Ui'rh;hi Wredes vom 26. Januar.

'I Pol. Arch. 17. Wn..,i,.. ih ii Mmiti.'rl.is. f.. E i
. 1 1 : 1

.

i

.

*1 Pol. Arch. 18, 26. Januar an Wrede.
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Vertrag mit Osterreich abzuachlieGen aei, liefl die bayerische

Regierung die Liuiderabtretungsfrage naeh alien Bichtungen

bin hearbeiten und erwagen. In einer ftdir beaHif nnsv.tr t v.u

Denkscbrift vom Dezember 1813, die jedenfalls im Ministerium

Belbst bearbeitet warden war und diu Forderunj; einer gut™
naturlichen Grenze gegen Oaterreich ale den machtigaten und
j!(?tiii!iii<!i;t'.!i Naf.hliiiv 1 lii vi.-r-n s.'lir slark betunte, wurde emp-
lohlen das Hausruekvicrtd, welches ala alter Bestandteil der
osterreiohisclien Mon.iri'iiir. im Wiiwr l'j-i i-il^n i.iehr zur Denkiiti-

gung der Habsburger als des idlgrmiinnr, Vortt'ils wi-gt-ii an

Bayern kam, an Oaterreich in erater Linie abzugeben, aber im
Sulzburgiachen und in Tirol die Grenze nieht iiber jene HOhen
und Gebirge zuruckiMi virion, wcltbe das Salzachtal von dem
Traun-, Enns-, Mur- und Draugebiet echeiden und die GewSBser
des Schwarzen und dea Adriatischen Meeres trennen. Am Haus-

Bchener Frieden zwar keine mihtariache, aber eine gute geographi-

ache Grenze Ewiscben Bayern und Oaterreich gegeben.

Erat in zweitcr Lmi': di'irfc a:i Osttrreieh das Innviertel Sib-

getreten werden, obschon der Inn mit einigen vorgeachobenen

Hohen eine gute mihtariache Linie liefere. Nur in dritter Linie

diirfe man an die Preiagabe des Inntalea in Tirol denkeo, weil

mit dem Obergang dieaes Tales an eine fremde Macbt, aelbst

mini die. nsrli Br.vmi iiihr.wlen I'a^c lichaiipLft wiirdun, die

Festigkeit und Sicherheit der bayerisehen Grenze aehr getahrdet

ware. Wonn Tirol hergegeben wird, konne nicht auch zugleieh

das Innviertel geopfert werden. Die Abtretung Tirola an UBter-

reich gewShre dieaem Staate ein Ubergewieht iiber Bayern und
damit in Deutachland

;
Bayern opfere, wie Graf Lerohenfeld,

der (ieneralkommiseji' des h^nkreint-s, in eitsem Gutaditen vom
31. Januar 1814 behauptete, das groBe und unachatzbare Kleinod
wiibrur I'^alihaniii^ii^i: von Ostfrnicii. Als Eii'.scinidifruiijrs-

objekt Bayerna bezeiebnete der Verfasser der Denkschrill das

GroBherzogtum Wirr/ban:. dta Filial crituin .\scliaffenburg, Fulda,

Hanau, Frankfurt und die Mediatisierung alter thuringiachen

Ge.bie.lo sudlieb des liauplkammea dea Thtiringer Waldes. Wenn
Osterreich noch groliere A lilrel.imgen veibiige. bemerkte die

Denkachrift, dann koririt.e ninht, mehr von Abtretungen und Ent-

achiidigungen die Rede sein, aondern von einer Neugestaltung

Bayerns; dann niLBte fine ViT-chicbung des ^arizen KOnigreicba

in nurdneidluher Kif.li'ung vor sitii i.-';lic:i ').

) Pol. Arch. 137.
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Viel weiter geht eine Denksehrift vom Oktober 1813. Will

sie nur Tirol siidhch vom Brenner, das Hausruekviertel und einige

Teile Salzburgs preisgegeben wissen, so ist aie in ihrem Programm
der Neugestaltung iiavnn auB'T.irdratli.-di anspruchavoll und
groBziigig. Ausgehend von dem Grundsatze, daG die kleineren

KtaaU'f! dmrli em liiijulrsis tiiK euie:- Gruliioadil uan eurupifehu

Gleichgewieht sehr storen konnen, wSre es erne talsche Politik

f'.baU e,

naeh am
kraflim.T

ericrderik.be Maoht entTalten urn Frankmdis Ye^riiEerunfr

auf Kosten Deutachlands zu verhindern und im Verein mit Oater-

reich mid PrcuBcii nur Waliruuc der Ruhe in Europa auBcr-

ordeutlieh vie] beizutragen. tlm aber eine aolche Bolle zu spielen

miifik-N die K ] n s1 .liitpii in Siiditeul !.i.'lil,L:)d media l.isirri uni.l

Bayern zugeteilt warden. Der I hilringer Wald und (lie Lahn
hatten die Grenze Bayerns im Norden zu bilden und alle Beait-

zungen der saeh^rWn Hcrzu-f siulli.'li rii-.i Thiiringer Waldas,

ferner Wiirzburg, Frankfurt, Hessoii, Starkenburg, Katzcnellen-

bogen, Nassau sudlich der Lahn, leenburg, das nordlicbe Baden
und fast gaiu Wiirl 1

1 'in! .erg rin'il.Ui'n I in yi-ri s.-.- 1 1 werden. Der Konig
von Wurttemberg batte einen aoderen Thron zu bekommen
und Baden kftmit.e ijodi (iinrsn kleir.en 'IVil Wiicttemberi;* iiber-

nehmen, miiBte aber beim Ausstcrben der direkten Zahringer

Linie die Huehb'.'rg vdn d'.r Erbf'.di;i? aisssdilk-rkn und das ganze

Land an Bayom ablreten 1
).

Diese Darlegungen fanden eine weitgehende Verwertung
in den fun! Planen, welche am 24. Februar 1814 als wesentlicher

Bestandteil einer Instruktion an General Wvede iibersandt

wurden"). Weil inlolge der Verhandlungen von ChatiUon der

AhsebluB tint's Waifenstillstandes zu onvarL-n war, so lirl! Kijuig

Slax d'.'in Guiii'nil miUeik'n: sDi'i 1 /.eil.nimU- hi friikoi'rmicii, i.l.Tl.l

main Ministerium die Gelegenheit euohen mufl das Konigreich

zu vergrfiBern. Aber um unsere Ansprikhe im Hauptquartier

richtigund energisch lur Gell.ung zu bring™, mufi eine geeignete

Und einfluBreicbe Personlichkeit gewHblt werden, welche den

») Pol. Arch. 137.
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groBeDienste erwiesen hat*. Wrede wurde beauitragt, aobald es

die Umstflnde erlaubten, im Hauptquarticr auf eine Auseinander-
set?.ung mil. Ost.pr-r-i Li 1 1 1 1 1 ri v. : i .-l 1 1 j i j I en. Wed man annahm, daB
nach ilem Fried(Ti«Hi!i]i) ( in nllf^Ji'n'm'T K iiber die Rege-
lung der kiinftip'ii Giviizr-c, I >t'i]'.?-.-hliin.l^ u; (.firu.lo, in \vii;,!e

es ala unaufschiebbar bezeiehnet schon mrher die InterSBsen

Bayerns durch einen Vertrag mit OBterreich ins reins zu

bringen um den Konig t'u-r Uriamidinibdikoiteii ivei lever

Diskussionen und der Zuflucht zu Intrigen und Beatechungen

Die Plane, an welche aich Wrede in semen Verhandlungen
iiber die Territorialbestimmiiiigen des lliedcr Vertraga halten

Bollte, waren mit groBter Sorgfalt im Ministerium bearbeitet

und beraten worden und aie geben una daa klarste Bild, wie
Bayern sich aeine kiinftige Gebietageataltung daehte. Fiinf

veridiiedene Vorausscliuugcn ,
v;.n « i-ldxri man nicht wuBte,

ob sie verwirkiicht werden konnten oder wollten, waren ihnen
zugrunde gelegt: a) die Annahme, daB auBer dem Hausruckviertel

und einigen Gebirgsteilen Salzburgs nur daa siidliche Tirol bia

zum Brenner abgetreten werden miiBte, eine Annahme, die nach
den ErSffnungen Hrubya die sroCtt' I i mv a I , rscheinlich keit fiir

aich hatte, b) daB ganz Tirol und Vr.rarll rri; mit AiijnnLme d-r-

nach Bayern fiibrenden Piisse gefordert werde, c) daB ganz Tirol

einschlielJtieh tier mililiinsc.ti nielil i;;':n Si' all™ nach Bayern
preiszugeben ware, ElaaB aber nicbt von Frankreich abgetreten

werde, d) die Vorauasetzung, daB auBer den vorigen Abljetungen
auch Salzburg und Berchtesgfu If:*, mn Jijivr-rn verlangt wiirden
und Frankreich auf ElaaB und das linke Rheinufer veraachto

und e) die Bediiigui.a. daB Tm.l, Vr.rarlberg, daa Hausruckviertel,

Siii/bm- iiml Hrrrl.^L^lm ab/.utreleiL iilmr KIsaB aher nirhl.

zu veriligen war'-. In ailer di'jsen Pliinen war damit gerechnet,

daB dan Itnn it-ri i'l llnyeir! verbid bun kiimite.

Betraehten wir die Projekte etwas nSher! Am einiachBten

war der ersle I'tai.. Ogon din \ bl.retung des I lausruckvicrtels

und derjenigen Land- und Pflegegerichte Tirola und Salzburgs,

welcbe nicht zum FluBgebiet des Inna gehorten, forderte Bayern
das Groflherzogtum Wiirzburg, das GroBherzogtum Frankfurt
mii. ["insrlihiB der Slad! und die SuuvLTjuiliU. iiber das Furaten-

tum Isenburg. Durch diese Regelung hatte Bayern eine sehr.

lange Ausdchnung von SOdoaten nach Nordwesten emplangen,
ea hatte sich nur auf Kosten erledigter Lander vergroBert und
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ft'lllltirn, liollioiibma., IV11H1I-

ii, dieAmter Crailsheim, Ulm,
Wangen und Ravensburg

?
1 1 r i .

Wiirllmili.Ti.' liiiile mrii' Kntschi'iilipiins i

I'.aiii'ii und in dm rurdratii.ncni Hc-hcim-IWii

dagegen daa Donneraberg- und Saardepartemen

]- livid,' flan war run cjji<= klflri.; ICrw.'SlPruriji

y und >n k;i cpu !ni r-rhT irrkt. Dai vwiUi fro

yern auBer franklm 1

!. \\ lirzhur;.', Isenburg

rttembergischen Lfindern noch in Anspruch
i Seckrcii 1

. den Ni/ckar- und U(!env.-;ddkr<;is 1:

slsaB -waren Wiirttemberg, Kux
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diu SrjTi -, Hlifirj-Mosel-Depiirtemen: uiui die Arrnruiissr-meriU

/Avo^brili'kh'ii iii.'l Kaisers] mil ern v.mi I.><iniii:TMi^rrrdeprLi'*.pmri]t

Baden zugedacbt gewesen. Im liinffe:] Prujekt yermebrte Bayern
Heine Anspriiche noch weiter urn rit-j; had iseb;i: Main- und Tauber-

kreis, urn die Arriunii^eme-iU /.weibruckcn und R.aiserlautern

im Donnersbergdepartement und das Arrondissement Saar-

briieken. Was vim linden nir.hl. n:i !inyi-r:i vtI eilt worden ware,

batte an Wurtternberg iibergehen miiaaen und der GroBherzog
von Baden, voiisliliirli;? \m\ sdnem liesitz Ireijjemnrht. hiitte

im Saar-, Rhein-Moael-, Roer-, Ourths-, Maas- und Ssmbre-De-
parlemfbt und im Dopartement ius I "

i
i f i fj seme Entschadigung

linden diirfen.

YVabididi, i's liifit sieb niehl leiiimeii. dall das Mink't^rmm
Montgelas tilchtige Te.ilungsstrategen besessen hat, welehe von
ibrem Meister Napoleon im Landerverteilen auBerordentlieh

viel gelernt batten! Naob all dieeen Planen dachte Bayern
nicht dar.m linksrlieinifebr-' Gebiele /uriif k/uenvr-i'ben, solange

es Hoffnung hatte Salzburg behalten zu kSnnen. Nur fur die

.Abln.'|.u:ii; Salzburg weUte Bayern in enter Limp in der tee.his-

rheinisehen Plalz und erst m zueiter Lime in den Arrondisse-

ments Mainz und S[n>yer Eiils'.'ti jitiL'iniL- finden und nur nach
dem fiinften Projekt war die heutige Rheinpfalz bis zur Queich

im Stiden und mit EinBchluB von Saarbriloken begehrenswert

erachienen. Soweit die Pfalz fur Bayern nicbt in den Kreis der

Berecbnung gezogen wurde, ware sie iramer dem Groflherzog

von Baden zugefallen.

Wochen und Monate verstriohen, bis Wrede in Unterhand-

iungen mit Metterni.-b eintreten ki.emte. Erst als Napoleon ent-

Ibront war und die =i.'i,'reKben Miiebte mit Kuiiig T.udwig XVIII.
von I'ranki'eielt iiber Jen Friedi'ii verbandelten, da fand audi der

bayerische Bevollmachtigle Gelegenlieil, mil dem iisterreichischen

Kaiaer und aeinem Staatskanzler uber die Auefuhiuiig des Rieder

Vertraga zu sprechen. Zum ersten Mat wurde jetzt der baye-

rhebtTi Staatsieitung mit liest-immt belt oiienkundig, daB der

KaiaerBtaat an der Donau den Statusquo von 1805, der ihm von
seinen Verbiindeten, PreuBen und RuBland, versprochen war,

beanaprucbe Es war aber ;u vermuteii. daB diese Forderung
niehl genau wiirtlicb zu nebmen sei; denn 1305 LVfti'Mijii Sul/-

burg und Berchtesgaden nicht zu Osterreich, wohl aber die Stadt

Lindau, Osterreichiseli-Schwaben, das nachher zwiaehen Bayern
und Wiirttemberg geteilt worden war, und das Gebiet des Bifl-

') Pol. Arch. 18, 12., 20. und 29. April.
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turns Passan auf der linker) lliscitc. Wi'il anzunehmen war, dafl

die Riickerwerbun;; dnr f :' hw.'ibisi >,.' r I Hassauer Gehiete fur

Osterreich nicht in Frage kame, daB ea dagegen auf das Innviertel

Anspruch erhebe, bo bekam Wrede von seiner Regierung aofort f
ein caues, ins kleinste auagearbeitetea Ausgleichsprojekt mit der

Berucksichtigung dor Abtretung der altbayerischen Bezirke

auf dem reehten Innufer. l>i« Grbietsteile, welehe Bayern er-

halten sollte, warsn iin wwn I
lii iicn

.
ii

.

-!1 uti . wvklie tlas fiinfla

I'i'oji'kt. hi:/tii!mi'l linih-. \ur in link. rhri nis. lien Krv.-.Tbimpm,

welehe friiher auf daa ganze Donnersbergdeparlament und den
Kreis Saarbriicken ausgedehnt waren, sollten jetzt den Dietrikt

Simmern und daB Amt Caub im Rhein-Mosel-Departernenl, dafl

Donnersberg-Departement ohne den Distrikt Zweibriicken und
den Difl.riki, WYij.'nliiirs,- mil 1.und an v.™ N i

i
1 1 ! r li ! L n ; ? ] l r-

n

Departement' umfassen. Einen besonderen Wert legte dieses

Projekt auf die Foidnmrist, ilali in i!--n liii.'ii heiriischen Gcbietcn
nicht t?t\va imr dip. al! rjl'alzisi'n-'n

I
.andiTCifii nllniri uli/ul.rt.'l.eii

warun, Sinn):'nj das atTi,nd].Tt.\ ininii/inrtn ' ^
i i .

i
i

-1 . \w cs I'Vonk-

reich unter Aufhebung alk'i- SuiidcrliiTi-^diait.L'n aL; <<]n geschlosse-

nes Ganzee besaB.

Kurze Zeit nachher bekam die \ 1 r
i

1
1

1

- i :
.

r i
.

r- Regierung durch
Wrede Kenntnia von der Bestimmung des vorlaufigen Friedens-

aktea, daB den Friii-.s-usnn di.s liiiii.din'lt.nn,? drr Grenze von 1792
zugestanden warde und daB der Distrikt WeiBenburg mit Landau
franzflaisch bleibe und die Queich die neue Grenze bilde 1

).

Nach dieser Sachlage wurde die Anweisung an Wrede durch ein

letites (siebentes) Projekt erganzt, welches das vorhergebende
Projekt insofern abanderte, als fur den Wegfall der verlangten

Von Obersteinbach aus, wo NiederelsaufLothringen und die Pfalz

WeiBenburg und Bergzabern anl :i ;uii:w's..l, r ~..in. von den Kantonen
Piling. us D;:.l;n uri-f Anmnil.T nij d.Ml-d.w- Sr-ilis l.rennt. in

dem Punkt, h-.i dlffif Lmie bei doin !)n.t<; Wolluiesheim den alten

Kt!s[i]Ti!,'sl);z!rk [.iLiirhiu :TT' ii:!i!. V'ln ilii'.iTi) [diyi.i:, in seLiifjin

Besland vom Jah'i' I'/Vi v,rb!i ibt. fuhjt die iima- C.ronze von Queich-
heim ab, welches bei Frankreich bleibl, der Queich, geht an den Dorfern
Mertenheim (= MMheim), Knilifi-ln'im und ISidlheim vcrbei, welehe
gliiicljfii!:- fr!i:iz!r^i:;i:ii bl.'ibin, / jm kb.'in. IT::- [ i.-sl u I3i-T l.nnd.in. welilse

TOr dem Jahre 17'.)'.;
. in.-i, ^.i!L,;rl .-u [>!;.(/ in: r.buibc.bcn Gebiel bildete,

bleibt bei Frankreich und ebenso ein Teil des Do oners berg- und des

Niederrhein-Departemenls um die Festung Landau und ihren Bezirk
mit dem Qbrigen KOnigreich iu verbinden.

Sihrmaaa, Pfali Oder Saliburg? 3
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Erwcrbuii^ii im Nir-diTrln-milfjiartcmfnt dt'm Kouijireidi ll.iyiTu

der Beaitz von Berchtesgaden und von einigen Bezirken des

Innviert*ls, Salzburgs und 'I ii ols vi.-ri.ili'ibiin sollte 1
).

Erst ale die Grundziige des Pariser Friedenavertrages teat-

gelegt waren, traten Fiirat Metternich und Marschall Wrede am
6. Mai 1814 in niMu'iv 1 .nl i'rlKiinlluruii':! iihcr die Territorial-

angelegenheit ein. Am 11. Mai i:Jx-rn : Hjt i Metternich ein Aus-
gleichsproji'kt, auf wr.'li/.hr'S Wrcrk mit einem klaren und ein-

HcJii.'inlvii (IcL^'nijniji'lil. dui sii h mil cinipvn L'i
1 nr. g(:n Abivnicliui!-

gen auf die ilim zugegangenen Plane etiitzte, antwortete. Oater-

reich verlangte Tirol, Salzburg, das Inn- und Hausruckviertel,

aber nicht Vorarlberg, nur i'iuj;>: /i-ssiifinni fiir die Verbindung
Tirola mit dam Bodensee. Wrede raumte dieae Abtretungen ein,

wollta aber Berchteagaden und rinifK Sal/burger Xmter auf dem
reehten Salzachuler ausgenommen wisaen. Wegen der Ent-

aehadigung Bay eras bestanden in den beiden Verhandlunge-

projekten grofiert1 Aiiv.vir ( iimj.'t']i. Walin'nd Mtittfrriicl) Wiir/.burg

und Aachaffenburg, Teile von Fulda, das nSrdliche Baden, die

Beaitiungen der 1'iirslrn und Grafen von Lowenatein, Erbach
und Leiningen, einige hesBisolie Amlcr und Mainz mit einem ge-

eigneten Arrondissement zugestand, forderte Wrede iiber das

hinaus das ganze ehemalige GroBherzogtum Frankfurt, leenburg,

betrachtliche Teile der Wetterau, von Wurttemberg auBer den
bayeriachen Abtretungen von 1810 noch den Kocher- und Jagst-

kreis, auf dein liiikrn lUn.vrmfiT .ulior Mainz den Distrikt Simmern
und das Donnersbergdepartement ohne don Distrikt Zweibriicken,

die Besitzungen der FOrsten von ReuB in Thiiringen und das

iisterreiehiselie Amt Redwitz 1
).

Nur langsaro achritten die Unterhandlungen vorwarta, so

daS Wrede in einem Brief an den Konig klagte, Metternich

sei zu nachlaaaig in der Sachs, arbeite zu wenig und zu ungenau.

»Man trinkt, man iBt, man tanzt man schaut Theater und Feuer-

werke an und die Besprechungen rucken nicht in dem wimschena-

werten Mafie vorwarts.« Eine Zankapfel bildete der Beaitz

der Featung Mainz, welche Bayern auf alia Fiille zu gewinnen

suchte, welche auch Oaterreich und RuBIand dem Konigreich

zugeatehen wollten, wahrand s e PreuBen mit groBter Hart-

nackigkeit fiir sich beansprucht e. »Aua dieaem Grande muflte

Wrede sich viel herumschlagen, zwar nicht mit der Feder, aber

mit dem Munde.t Er auBerte ch in einem seiner Briefe: nEa

bedarf einea hohen MaBes von Anhanglichkeit an den Konig

'1 Pol. Arch. 18, 24. und 29. A
) Pol. Arch. 18, 12. Mai, Wre
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um nicht entmutigt zu werden und ich habe mir oft gewiinseht

nicht mehr mit dipluninfisdien Aufta-gi-n lipgliickt zu werden.f
Auch in der Frage der provisijrisdini lit'si'tznr.g der von Frank
[Tith abgetirk'iLi.Ti Lander auf dem retliten Moselufer hatte er

den bayerischen Stand j.w ntt kr-ufii^ zu wahrcn. "Ich aehes,

scbrieb er naeh Miinehcn, jdn'i man in alli.:m vid Festigkeit an-
wvr.di'n riLiil.1. (lliif klir-linnvpisf gib! rpii :

Jii' ptTforilidn; Lage,

in der idi micli bei'mde, dsn Vfirtfiil I'ijin pnf-rpisoiiB Spradic

fiihreu zu konnen. Ich habe niich niemala mit jemand entzweit,

iveil cj iu mclits fiihren wiinlf. aber ich habe nachdrueksvnll

die Reditu und Ansipriidie id.'s Kisiigs gdU'iul gemacht und auf

die groBen Opfer, w«lr.-iie wir I'm- die allgemcinc Satbe gemacht
Sialien. timgewiesens 1

!.

Das Ergebnia der eifrigen T&tigkeit Wredea war die am
;:. Juni 1814 zu Paris untiirzeidincte Kouve.nti.m zwischen

Bayern und Ostf.'M'ddi. In dersdbi'n wurdc nzar Vermeidung
jeden MiBveratUndnisBee ub''r i.'irjigi? '.'.dminiartikel des Rieder

Vertragest folgendes feetgesetzt:

Bayern verpfliditetf! si.-h 'i'ir-nl, Ym-.irlber^, da.; Fiind en-

turn Salzburg mit AuBnahme des Amtes Laulen und der auf dem
linken lifer der Salzach gdegenen Ortschaften, das Inn- und Haua-
ruckviertel an Osterreich abzutreten, wogegen dieses nicht nur
uollstSndige Entschadigung zu gewahren versprach, sondern

sogar noch mehr, wenn ee hin/u di'i .\1 i f.i.r-i li.iln- und tJif Urnsliindi:

ea erlaubten 1
).

Tirol und Vorarlberg, ersteres ohne das Amt Vila und letzteres

ohnu das Amt Wuik:

r, ;c]llei) iniii'rhallj M Tagen nadi Aunwtchsc-

Umg dm- Vcrtraisturk jink' an di- Ki-cun; OittTreidi ubergolu.Ti,

wogegen Bayern zu derselben /.eil. in d?a lit^il.z des Grofiherzog-

tiims Wiir/.burg nr.d di~. riirs1.i-nl.imis Asdiaifeiihurg zu setzen

war. Fur die Lander auf dem tinken Rheinufer zwischen der neuen
franzosischen Grenze und dem rechten Ufer der Mnsel wurde

in? gcindntam'.- li'.-sd/urig di.ncli liavrrwln: und ostiTrdciuscbf.'

Truppen und eine gemiachte Kommission fiir die Verwaltung
dieser Gebiete bestimmt. Die Kinkiinfte der Lander waren
zwischen Bayern ond Osterreich gleichheitlich zu teilen. Ferner
versieherte Osterreich, dafl es seine beaten Dienstfl anwenden

') Pol. Arch. IS. ri;i;:k BeiuJibn Wivdcs voui 12., M,, 22., 23..

29. Mai.

') In der Diplomatiechen Geschichte I, 8. 504 I., wurde mit Un-
recht in dieser Wrriiluiiu tine- hintirliitico Kla ii=t-l Usli-ni-jfli.-; g^slioi!.

8'
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1. urn Bayern die fttadt und Fi.^un<; Mainz mit eineni mog-
lichst groflen Gurlei auf dirn iinken lilieitinier zuztiwenderi

:

2. urn Bayern die Grafschaft Hanau, die Stadte Frankfurt
unil Wtrtziar mil iiirtu Gcbieleii :>.:> vi'radiaifen, woLui der

Studt J'MiTikii.ii'l dii.' nufWPHiigt-n ViinTrrble fur die Frei-

In'il ibri'.-i ]]iir:di-ls veriu'liilll
. I liltiil-.cn;

:i urn .iii> .'iltc liln'iiipliil/. hi! linveni ;.u bringr-ii. alsn fulfil di,i

badische Plalz;

4. urn die Abmachungen zu erleichteru, welche der Konig
mit !!!! biTia'bhart'Ti Stiialen, mil WiirlU'iiiberg. Hudfm,
Heiiiien TiarimtadL uiu.l Nftsssm, we^ui) Al.it ri'UiTijjrm und
Gebietsauswechselungen zu treffen wunacht, damit er

eine bessere Verbindung i.va^hr-n s--i:ien l.i'iiidr™ cwcic.U I.
1
).

Cber diesen Ycih'.-.i; aind inanrlie falache Anscbauungen
und irrtiimliche AnsioiilBii verl retim ivordori. Montgelaa erzahlt

una in aeinen Denkwiirdigkeiten, da3 General Wrede eine recht
ungliickliche Hand in seiner di|:].imat iii'heii Mission in Paris

gchabt helm. Man babe ihm diese Aufgabe iibertragen, weil ihm
eine Leichtigkeit dee Verkehrs mit den maBgebenden PerBcSn-

lichkeiten und die NinlnMrkiui:' drr !.!>i K ni^iming des Feldzugea

genossenen Auszeichmingen giinatig zur Seite gestanden baben.
nEr betrieb die Unterhandlungen mit groBtem Nachdruck und
entwickelte eine ungeduldige Heftigkeit, welcbe dem Leiter

des oaterreichischen Kflbinetts iiber das MaB militarischer Otfen-
hcit hinauszugehen s.-.-.liinu. ner.elln' faiul sich veranlaBt don
Beistand der Ubrigen Hole gegen die Kubnueit eines Kriegsmannes
in Anspruch zu nehmen, der unter dem Vorwand seines mili-

tarischen Standea geneigt erscliien ilin wie ein Kind zu hehandeln.

Ohne Zweife! hat dieaea Verfahrcn nachteilig auf den Gang der

Verliandlung I'ins^nvirkt, [ Lrii.'''ns fuhrte es doch zum Ergebnia,

daB am 2. und 3. Juni zwei Vertrage zur Unterzeichnung ge-

langten. Sofort nach Unterzeii.-bnuiig des erulen dieser VerlrSge,

narnlieli deajenigen vom 2. Juni, beeiite aieli Graf Wrede einen

Kurier mit der Originalurkunde und dem Antrag auf Ratifikation

aizufertigen, welche denn auch unverzuglioh expediert wurde.
Man hielt die Sache fiir abgetan und erfreute aich eines raachen

und girastigen Ausganges. Um so grofler war daa Erataunen,

als zwei Tage apater abermals ein Kurier mit der neuen ftberein-

') Es tsfhier /«l;i„-l.i;]].in
:
Jul! iU:r V.-rtm^ nirgcnds ganz korrekt

abgodruckl isl. Martens Nouveau Rscucil !J, fl., und Neumann II,

480 ff., haben im Vergleich lum Originaltest (B. O. St. A, Kaaten rot

S6, 31 und 32) im VI. Ai't. iiic bodt utsanni AusLissurig ™n der Bayern
i-i: i.-i i re rl i,.tic ii Enverbutig Frankfurts, Ifaaims und WcEzlars.

Digitized by Google



37

kunft eintraf, welche am 3. Juni, also nur einen Tag nach der

rungen dee Wiener Hofea weit weniger beatimmt als zuvor gefaBt,

ja nahezu auf das Viirsprt^lian pit.i r Dienate eingeschrankt waren.
Sollte nun wirklich, wie es die l-'emii.- des Generals damals be-

haupteten und auch jetzt noch veraichern, jener erate Vertrag

nur cine mit seiner /.ustininiiiii^ dargeboteno Lockspeiae. geweaen

aein um ihm in aeinem Vaterlandc ein gewiasea Ansehen zu ver-

aehaffen, ohne daB jemala ernstlich an eine Erfiillung gedacut

wurde, oder glaull." der . j ^ 1. o r- .

i
:

1 1

i

m h .

- Miniver ?u weit gegangen
zu aein und mehr in Aussicht gestellt zu haben, ala er eigentlich

vprsprcclj^i! iviillte, s-i del) <t noeli r f- o

i

j t

?

h i

(

ll; /uriicktrat. LieB

Metternich aich vielleieht durch die Ratachlage dea Freiherrn

v. Wesaenberg bestimmen, der ihn darauf aufmerksam maehte,
wju it eiiieii laltc-lien Si. l-.rill L'el hi 1

1
alic ? Win ;le Genera! Wrede-,

der eigentlich ohne neue Verhaltungsbefehle den zweiten Ver-

trag nicht hstte unterzeichnen diirfen, durch die Erwagung
dennoch dazu bestimmt, dafl er sich bereits zu weit eingelaaaen

babe um zuriickfreten in krtnnen und daB es in einer so mancherfei

Einwirkungen einer ungewiaaen Zukunft abhfingigen Angelegen-

heit immerhin beaaer aei einigea zu erlangen ala gar niehta zu
erreichen? Ich fiir mcinc Person ware sciir genoigt dic.se leltfle

Annahmc fiir die wa brs'.-li i'i u Mob '.-rf; /.a halten.n

Diese Darstellung Montgelas iat unriehtig und entbebrt

aller Objektiviiat. Man wird im tiayerischen StaatBarchiv ver-

gebena nach ein-m li.ivrr[peli-,^iprreiehischen Vertrag vom
2. Juni 1814 auchen, weil ein aolcher Vertrag nicht eiiatiert

und Wrede damals nicht zwei Vertrage unterzeichnet hat. Auch
die griindlichate Forachung in den Akten dea bayeriachen Staates

ijefort nicht den p-riiigsti-ii ^ nhall-pur k I da'fur, daB Wrede
so merkuwirdig gehandelt hatte, wie Montgelas schildert, und
demnach miiascn injHi din

f
i. rsr: r . I

i t lien Verde ehtigungen Wredes
durch seinen sFreundo Montgelas in ein eitles Niehts zerfallen 1

).
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Am 1. Juni schrieb Wrede an aeinen Konig: »In zwei Tagen
werdi: idi in di-r l.r,<jp fpii! vnr, dam !!;.! mr-int-r Hem iihuiigfir.

Nachrieht zu geben«, am 3. Juni unmittelbar vor der Abaendung
einea Kuriers, der den Friedenavertrag nacn. Miinchen iiberbraehte

:

aEodlich bin iuh im B'rgnU 1
1 10 i'miachung mit dem oBterpeichi-

schen Hof zu unterzeichnen und icb faoffe sie nach 10 Stunden
abechicken zu konnens, und am gleicben Tag: sleb beeile mioh
die Konvention, welche icb yor zwei Stunden mit Metternich
iintsr/fiiiiluiflt. vnivulpg™. K? warp zu Inng in einei 1 De-

pesehe von alien Dbkufni.mmi und Ausemandersetznngen, welche

men, Rechenscbaft zu geben; dooh hoffe icb, daB sielien Inter-

essen dea KQnigs entsprechan wii In dieeen Worton hatte

er doch nicht seinem Monarchen schrdben kflnnen, wenn er am
Tage vorher echon eine Abmachung unterzeichnet hatte! Wie
lieBe aich aucb die Tataache, dafl Wrede am 9. Juni in den erb-

liahen Fiirstenstand erhobfjn wurdc, mit tincm so seltsamen

Handel Wredes kurz vorher in Einklang bringen ?

Selten hat eine Peraonlichkeit, welche in das politische Leben
einea Staates so entscheidend eingegriffen hat wie Wrede in

den Jahren 1813 bis 1815, in der Geachiehte eine 60 faleche und
ungarechte Beurteilung von mancher Seite erfahren wie der

bayerische Feldaiarschall. Da er einem Rheinbundsfursten mit

auBerordentlioh groBer Treue und Ergebenheit gedient hat, so

wurde er vie] gehaBt und % ir-l gt^hmiihl, mit verkleinernder

MiEgunat und gehassiger Herabsetzung seiner Verdienate bc-

dacht und mit pi'i^nrJii hen \ I'rdi'.bihti^urj^ni aller Art heim-

S'-suc-iit. Di:r Fiviherr vi muLte Wrede nicht

leiden und aueh Wrede war auf Skin, ider seine Naee in allea

hineinatecke s, nicht gut zu aprechen. Man dart sich daher nicht

wuudern, dafl angeseheiie nntinriaV lli^tm'iki-i'. di.! =idi zu si:Lr

auf Steins Urteil verlieBen, Wrede nicht gerecht wurden und hBufig

mit polternden WVrtni d^u al'.-ilurer« Wrede verurteilten.

Hatte ia selbst der leichtglauhige Moritz Arndt noch 1858

war, hatte seinen Grund darin, dafl damals Osterreich uber Frankfurt

wV.i rliese Gobi:!-: ii.i.jI, ,>:,., /,:tliiii;; unt™ der ZciitralvervaHwig

blieben, nicht in einer bttsen Absicht de£ Rabin-Els dtr Wit-iKT Embury.
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Besondera entwirfl 1 ii/invi' ii y. Treitsclike, der doch Hcilmanns
objektive Biographie Wredea benutzen konnte, ein ganz un-

zutreffendes Bild dea bayerischen Heerfilhrera. Er spricht ihm
nielli, i-i

i

ij- (lit! mililiii'ischn Tiirfst i:;keil ab, er weill ihn auch mit

beredtea Worten ala einen eitlen, brutalen, hoe!j!;iluenilen,

groBspecheriachen und dabei ho.-hst unklufor: und ungeschickten

Diplomaten hinzuatellan. Obertriebener Patriotiamus hat sein

Urteil fiber Wrede getriibt. Dem unbefangenen Laser der po-

litischen Korrespondenz Wredes drftngt eich aber die gewisse

und feste Oberzeugung auf, daB der tapfere und umsichtige

General rtjil. slihi/einlen soMol.isfJir.ii Tugcnd™ alien ci'i ]]t;rv...r-

j-ageniles sla!it.strii'iii])i!!i-;j!!S Tak-r.t, v<rbindet-. kminti;. Ein treui'r

Diener aeines Herrn, mar dieaer groBe Pfalzer Wreda von dam
lebhafteslcn Eitor fiir f.iap.':vn Rulim, Gr^ISe und UnabhSngigkeit

beseelt und bewab l.;
1 in sninw tli|jiin:nitisclii;ii Miaaionen nicht

nur den klaren Blick und raschen EntacnluB, sondern wuBte
such dan, was ihm in sr-innn I n sl.ru ktionen vorgeschrieben war
und was er als riohtig erkannt hatte, mit der ganzen Kraft aeines

starken Willens zu rerl rel e:i. Weil c.t in <le: IVhtik dai lutri-

gieren und Rankespick'n haflte und, mit dem Geiste seiner Zeit

im Widerspruth stcheiid, iiLir den kiilikn Wcg verbliiffender

Offenheit ging, weil er als selbstbewuBter und unnacbgiebiger

Verfecbter bayerischer Intereaaen aurirai, wr-il er nir-ht ziilieCj,

daB Bayern wegen seiner Rheinbundapolitik als reumiitigar

und buBptlich tiger Staat bekarjdelt. warden diirfe, so wurde er

nur zu gern als anmaBender, zudringlicher, storriacher und auf-

geblssener Bayuwar angeaeheu.

Reeht befremdlich mufl as una auf den eraten Blick vor-

kommen, daB Montgelas in aeinen Memoiren so gern und so oft

abfellig und ausfallig iiber Wrede, besonders uber den Diplomaten
Wrede, urteilte. Aber wir miissen in Montgelaa einen peraOn-

lichen Faind Wredes sehen, der es dem Feldmarachall auch
im Alter nicht vergeaaen konnte, daB er einer der eifrig-

sten Mithelfer beim Ministersturz dea 2. Februars 1817 ge-

wesen war. In den Zeiten der Pariser Verbandlungen und
des Wiener Kongreeses waren beide, der Minister und der

General, der Staatsmann und der Soldat, noch miteinander

einig und aus ihreri Ki-i/enpeit i:;en Mil tnihmyn spricht zwar
keine beaondere HirdieldiHl , aber as laBt sich ein gutea,

eintrachtiges Zusaiumenarbeil.-ii und ein vollstandiges Uber-
eiiisliiiirn^n iivv V r « i 1

1 1
.. ti der h.-.-jdr.-n bedou I en ilsU'ii Miiiincs' <lee

Staates feststellen. Wie hal te andera Montgelaa den Fiirsten zum
Vertreter Bayerna auf dem Wiener KoiiL-ieB vorsehlagen und
beatimmen konnen?
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Auf Grund der Konvention vom 3. Juni 1814 ging am 26. Juni

1814 Tirol und Vurarlberg an Osterreich iiber, wShrend gleich-

zeitig Wiirzburg und Asi/haiujui'urg iJUlcr groBen Feierlicbkuiti'n

von Wrede im Namen des Ki'miyr. iLhiTjidinnien wurden. Diese

GebietsverSnderung wurde durch den Wiener KongreB beatatigt

und forlan drehte sich der bayerisch-osterreichische Gebiets-

ausgleich im wesentlichen nur noch um die Frage: die Pfalz

Oder Salzburg?

IV. Die bayerische Territorialfrage auf dem
Wiener Kongrefi.

Ilcr gliin/i'iidn Kongrflj, wr-teLir in Wicn ztisammentrat

und zu welchem Kaiser und Konige, Fursten und Furatinnen,

Grafen und Reichaatande, Minister und Gesandte, Ratgeber und
Neugierige, Gelebrte und KomOdianten aus ganz. Europa aich

einfanden, halte iiber die wtehtigsten Fragen zu verhandeln,

welche damals den Kontinent beach ifligten, und jene grofien

und schwierigen Aufgaben zu losen, die den I'ariser Friedensvertrag

vom 30. Mai 1814 erganzen und ein dauerhaltea System des

Gleichgewichtes in Europa schaffen sollten. Beyern konnte

hoffen, daB auch seine Besitzverhaltnisae nach MaBgabe dee

Riedur Vertragus und der Pari.-er Kuiivujitiun auf dum K.ongrufJ

endgiiltig geordnet wiirden. Die bayerische Regierung sandte

ale ihren BevollmSchtigten den Feldmarschall v. Wrede zur

Yertretung und Wabrung ihrer Interessen dorthin; auch der

Kiinig, die Kfinigin und Kroriiu-inz Ludwig begahen aich nach

\\i<<h~, uabru.r, r;n dun pr.mk dlen Fe.len in der Kaiswhladt

teil und machten Wrnlu pditisihe Arbeit nicht leichter.

Fur. I Wivd'- kunnlc al. die i:eeii.'net.;|e f'.TP'inlii-likt'it iiir

die echwierige Wiener Mission gelten, wail er am besten mit den
hayerisclie.n Wunschen und lloifnungun vertraut war, zumal ge-

rade durcb ihn die wichtigfl en liu.warl ii:en Angelegenheiten

liayi-rns d-.i !elj<ten Jrdiref \ erliiiudi-ll wurderi warnn, weil <?r

mit der Gewandtheit und Sicherheit aeinea Auftretena Naeh-
haltigkeit und Festigkeit in der Verfechtung seiner Ansichten

verband, weil er infuse seiner kiiugi i if ben Leistungcn mit dan
OueHusuptem der t'liiCeren Slaa-en Iwkarsjit war und fiir Vcr-

bandlungszv.ecke leichU'ren Zulntt bei ihncn linden konnte,

wei! er als Anhangei' aroilbiiyvfiM-^'r I'olitik mil den Anscliau-

ungen des Konige und seines ersten Ministers ubereinstimrnte.

Wenn gleichwohl Bayern vom Wiener Kongrefl mit leeren Handen
"Wieder Qeimkam. .0 W die Selmkl. lAvi lt ivenijKten^ die Tt rri-
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torialarigelegenheit betrifft, nLcht mi dem echroffen Auftreten
Wredes, CDTnii.i-ri an ilol alLi.-nie.ineren UmBtfinden.

Graf Montgelas ist im hohen Grade ungerecht gegen Wrede,
indem er ihn und seine Tatigkfil in Wien mil ungewOhnlicher
Scharfe verdammt. Er hat ganz vergeBBen, daB die Pfeile, die

ilt'ii Oinicr v.Twumien FiJUer;. uMer t 'rnstiir.dr.n tic-a rifluitzcii

selbat treffen konnen. Die angebliohen Fehlgriffe Wredes Baton
ja in der Hauptsaehe dem MiindK'ner kalu^/U aufs Schuldkonto
geaetzt werden mussen, weil es dem Fiirsten die Marschrichtung
aehr genau vorgezeichnet hatte. Montgelas l6Bt die Sprache
des persiinlichen II asses lout werden, indem er Wrede beschuldigt,

it babe in iibe< tiii-bennii Uewnlit win seiner i'ipT.eri Ymlionsti;

und der Ehrerbietung, welche j<:dennrinn Ihm entgegenhrachte,

eieh in die TJberzeugung eigfuc-r llm'eblbnikeit eingewiegt, habe
die hoc he t gesteliten Personen wegwerfend, ja drohend behandelt,

wenn sie nicht in seine Absk-lil oiniri:ii^i.-ii, habe durch seine Fehl-
griffe. die bayerische Hegierun^ m i ! n .lluf lies Ehrgeizes, der

StreitBuoht, der AnmaBung gebraeht und damit bewirkt, daB
alle Welt sieh ihren pe: eeb( e^ en A nffiriiolieii mdersetite, habe
in gar keiner Beziehung sich an die ihm zugefertigte, sehr aus-

fahrUche Instruk!i('!i -yum Spetember 1814 gehalten. ify

Aua den amtiichen Papieren muB man vielmehr den Eindruck
gewinnen, daB Wrede sich aaBtTft genau und sehr sorgfaltig

an die Weisungen hielt, welche er aus Miinchen empfing, und daB
er, ohne jemaild briisk zu behandeln, auflerordentlich bemiiht
war fiir Bayern zu erreiclien, was moglieh war 1

). Auch herrschte

'} Wie konnte beispielweise Montgelas behaupten ohne sich den
VorwurF gefallen lessen zu mQssen, er habe nicht sine ira et studio

gegen Wrede geschrieben, Wrede habe die ihm von der Regicrung

Gesamtheit angehen'!'- V. t]i; ui^Ilim!: riij/.u^ki u. bevur nicht die Ver-
teilung der verliigbaren Entschadigmig™ imli-r die Kerechligten voll-

zogcn ware iDenku-Lirdigkeiten
:

£1. 414), i:ii Li:n h Let !
Im Gegenteil,

cine solche Weisung war dem bayerischen Delegierten nicht von der

Regiemng gegeben "".irdiii. "Wi'.il-.1 hatle selbst in einer der ersten

Sitzungen gefordert, d.-.H zin-isf. die li-rrir.o^mlnij Fr.-igm geregelt werden
milfiten, ehe man an iiie \'i:rUa\y-iiii\-d-;iye hiTJin

I
!•';, da von der Oenz-

testsetzung abhgjige, wio viel un.i:,b;':i,n;|i *i::;itru c« ijabe. (lO.Oktober
Hi M.iTil^-iO^-.i T'-r: | .b'M>.i:hi:. Mm.l wk-.s i',:i.~v\i !;runfi;:iilz bi-P'Hi-

di-:-. i-y\i\W:d -.in. I
e:tiv.f..:l,l... : i

fikh.].:T an IVrfiff. j.

Die unzweideulige Stellungnahme Bayerns in der sachsisch-

poliuschen Frage, weiche dem Flirsten gleichfaUs den scharfen Tadel
des Ministers einlrug. w.m mi; MmMsji'iiis v. rseFchrieben wiirden

('nstruktion vom 24. September, Echreiben an Wrede vom 5. Oktobcr).
Auch davon, daG lYf-iiHor. Jm 1!:iyit:l dip Wahl dessen, was sie auf dem
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zwiscben Wrede und Montgelas meint die vollste Obereinstimmimg
iilier die in Wii'-!i zu unh i rrifjliriiiTLdi';] inn! 1 1 n t -r n : ri

i
nn.-ni.-ii Sdjrilt''.

Eines laGt sidi alli-rdinL's nir.-lii mil- Si'-b-i In-it- beurteifen, nam-
lich wie weit der jn.T--iirilii.hc Kinl'InS des Konigs und des Kron-

prinzen Ludwig auf Wrede reicbte. Es mag aein, daB Wrede
mit RUcksicht auf die Wiinsche seines Monarchen sich fur eine

An^i'Ii-^iTLliril /iiwi'ili'ii kri'iflUn'f i-in^i.-l zl c, als o» mi Intro-ess*

der Sache aelbst lag, was vielleicht in einzelnen Fragen der deut-

Bchen Verfaaaung und in dem Kunfiikt urn dm jadiaiscb-polnisiche

Frai;p dor Fall war. Alur all-.
1

].5--liauT.'l unn;. -ti i.ibi'r- Wr.'di- spr-ahk'-

riaohes und polk'nuk1* Auf! r-i.-dv; k in Wii.m, d if p'-hon y.n

stehenden Formeln geworden sind, Bind sebr Btarke Obertrei-

beBten kennen, indem wir einen kurzen Blick werfen auf dec

dritten Teil der erwahnten Instruktion, welcbe die tibersclirift:

sDie kiinttigen Gi i-:<\ unf.-i'' Kiini^n'ii.ihss i.riigt. »Der Rieder

Vertrag hato, heiBt es daselbst, »eine MilitSrlinie zugunsten

Osterreichs (estgelegt. RuGlaiid und England liaben die Abtretung

eine voliatandige Entriehadigung in geographiache'r, atatistischar

und finanzieller Hinaiclit erhaltan soUten. Der Eintausch von

Wiirzburg und Aschaflenburg gegen diese Provinzen eriiillt

ungefahr diesen Zweck. Der Wiener Hot will aber noeh Salzburg

mit Ausnahme von Berchtesgadui. I mil in und linigon Ortschaften

auf dem rechten Salzachufer, fcrne.r da* Inn- mid 1 1 ausruckviertel

erlangen. Um aber das zu erreichen muB er uns einen pasaenden
und dtiiHnwrliirrn IJrsal.?. Innti-n. Uns 1'l-n-ii'iii-i-.hp Kstbin-itt

hat in die unentgcltlicbe Abtretung von Redwitz eingewilligt.

Ea bat seine beaten Diensta angeboten um Bayern zum Besitz

der Stadt und Fesluns Mainz mit einem mogliclist groflen Vor-

laml finf d.-in liiikiin liiicir'.ufer- /u v..-;]iL-lfrn, um ili-iii luimyici-.-li

die Grafschaft Hanau, die Stadte Wetzlar und Frankfurt, die

alt.i' Pfahgrnf^i h.'il'l ,'un Uln-in urn.l ciniir.' kli.-in..' 1-TirstnnUtnii'r

zwiachen Nordbayern und dem Rhein zu verse baffen. Osterreicb

will uns sain.- n.-n-luh-i^klicli^ r-
I ril it--: iit /u ug /-,n- llerbeifiihrinig

(inki'ii l<:-i ;-;i:Uf-r- 7.11 orw'ifh«:i ivuri«i:l;1.-'i:, .njn'liulni liiibp, in'rin sic

nichl often als PreuBens Gpjjwir ,-nn n i ™ M-.illi.-n (Dunkw., 3. '.16),

war nie ernatlich die Rede. Wie konnte dann Wrede dieses Angebot
vereitelt haben?

J G. St. A.: M. A. II, i.

ujg auf die Ab
•

1 U. li. tb Wiuii

Di
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von Abmachungen gewahren, welche wir mit unaeren Nachbam,
dem Konis v..:. n Wiirttemberg, den GroBherzbgen von Baden
und Heaaen und dem Kurturt t-.n von Hosvui, w^-en einea Gebieta-

austauscbos trcffun tvoIUt., wilbraul wir das furm"llo Verapreohe.n

gegeben haben, dafl wir zu alien Unterhandlungen iiber die Er-

zielung beaaerer Grenzen zwischen uns und uaseren Naohbarn
bereit aein wollen. Der Rieder Vertrag bat una tur alle Abtretungen
dae vollwertigste Aquivalent vrrsfuwhen ; nar.h dem Geiat und
Inlialt der Pariser Ki)tivent;..:.:i v.jm ?,. Jiini its. js. wurde una

zugeaichert, daB die Macht unserea Krinigreichea auf den aolidesten

Sr.:!:iii gcstellt wente.

In dieaer Lage der hinge umP der Horr Bevollmachtigte

aich auf den doppelten Zweck attachieren: 1. die vollatand igate

Entschadigung fur das, was wir abtreten werden, zu erlangen;

2. unsere U.ielit zu W-U-Avji-.n, in-U-n er uur G-luele aimirr.mt,

welche in einem angemeBaenen Verhaltnis zu unseren Abtretungen
stehsn, in der Nalie UTiriTer Orenzeii li-.'gen unci mil unscrcm Reicb

('men nieiit urilerbrudum'ji ZiiL'amiiii'liiiaTi.L' bilde'i. Es IiiBt sicli

nioht yerkennen, daB groBe Schwierigkeiten zu uberwinden,
viele Riialitak'ii y.u l:-i.-].Jhii j.fi'ct Km! vi.'lr ISsljaiiptunjien /it wider-

legen aein werden. Daa linkti RlieiiiutV-i' i=.:. gege:i friiher in seinera

fiskaliachen Werte zuriickgegangen, da die Franzoaen das Enre-

gistrement mit seinen Gebuhren. abgeachafft, die Domanen ver-

auBert, die Feudalrechte beseitigt und private Giiter, derenWieder-
hcrsldluns? der Hani iibi'riiehnieii m 1

.]!.' eiup'zi^'eii baben. Audi
wird der Weg dea Auatausches, don der Wiener Hof begunstigen

will, nicbt obne groBe Schwierigkeiten in der Austiihrung be-

schritten werden konncn, da Wiirttemberg, iiaden und Heasen

uoaeren Planen groBten Widerstand entgegensetzen werden.

Aber die verlangten Gebiete sind uns unbedingt notig. Folgende

Grundsiitzo tiir die Hegelung der Angelegenheit werden vorge-

sohlagen:

1. Wrede wird den ganzen Teil des Hnkcn Rbeinufers zwi-

selien dicseru FluB, der iieueii IVan/.i'isisclien Grenze und der Mosel

mit Nachdruck fordern; wir werden damit die Mittel gewinnen

um die verschiedenen Entachadigungen zu beatreiten fur die Ge-

bietsabtreluagen unserer Naohbarn an una.

2. AuBer Main?, Wetzlar, Frankfurt, Hanau und der rechts-

rheiniachen Pfalz niissi'ii wir nuch Fuldn zu beiii'ijimeii "iienen,

wwim bis jetzl noeli nifbt die Ri'de ^vis:-:! jsl.. Wir "'iirden

nicht nur Wiirzburg und Aachaffenburg gut abrunden, aondern

such reiche Waldungen erhalten.

3. Her Gesandlo des Koiiigs salt dm Winner H" : > i kriiiiig an

die gegebenen Versprechungen mahnen und keinen Zoll hreit Land
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abtreten, bevor nicht das Aquivalent genau bezeichnet und zu-

gesi chert ist.

4. Er soil darauf bestehen, dafl die gewunschten Abtretungen

von Baden, Wiirttemberg und Heaaen auch wirklich erreicht wer-

5. Er wird vor allem kraftig dahin arbeiten, daB der GroB-

herzog von Baden .ml' dem linker. Mlif.itsiiffr einjjer-idii-eL wird,

damit durch seine Staaten Osterreich diejenigen entsch&digen

kiinne, von welchen wir Krwrrhiingen mar-hen wollen.

6. Auch mit Riicksicht anf die^rn G<-mrtsmi*g]('iHi mit. der.

henachbarten Staaten soil Wrede nichts von uns abtreten, so-

lar.;;!' wir niclil vrjllslilmlii: j.H'I'i-ir-digt sind.

7. Wenn dieses zu sebwierig ware, dann mufl Wrede stufen-

Punkt unserer Forderung nicht erlanjren, von der hayr-rifdi'Ti Soil-c

immer die entsprecliende Of-j'eiilcistiiiii.' I'cft.liiilt. Hp wird die

Abtretungen beginnen mit dem Hausruckviertel, wird sie fort-

aetzen mit dem gebirgigen Teile von Salzburg und endlieh mit

dem Innviertel und nur im auBersten Fall darf er Salzburg selbst

hergeben, wenn Osterreich alle uns gemachten Verspreehungen
tjriulli imd wir rarm-Mli. b inn h l-VanMurt liokmiiiHuii.*

er i:i l;i ]] liTu-:
1 Erl'iLhm;.- iltr ^«i'q liaycrii cin^vpangenen Verpflich-

kingcii) ili'Di Ki'.niirri'i.-h /.isi-.ruciicn ]nii!'fi;n. Die Imk-rh.'miiflL.

Pialz hatte nur als Kompensationaobjckt liir andere Erwerbungen
ein InterBase iiir Bayern. Das linke Rheinufer, das GroBherzog-

tum Frankfurt mit dem Departement. Vv'.Aa mnl Aa? I'iirst i.Tiimn

Isenburg waren als noch herrenlose Lftnder verfiigbar; sobald aber

Bayern Gebiete von Baden, Wiirttemberg and Hessen haben

woilt.-, inuBie t'nlivediir i i?l rrrc--. li ruler IS.tyit:! dieser, Staiitrn

di- ciiSiu-.-.-ln-nil- En' srl.;ii:
i
truji^ pj-wiih-eu.

Ea verfloEsen noch unruhige Wochen und Monate, bis Wrede
scincii Auftrag wcp.'n der k iiii;l^rn (.ir-en/i.' llaytr n:! verhajidi'li

k or- rili.'. l-'iirsl Mr- trriiiih lull lc ilmi v.nr iioriiliiiruiii? An: W-rsifin:-

ning gegeben, daB Haye-rn zweil'ellos das ganze Gebiet der ge-

miachten bayerisf-l:-fistorr«!chisriiert Vcrwaltting links des Rheins

erhalten werde'). Auch r,inr pfii ]/if-:-ln- I ii'pul.rition kam in Wien
an um dem Kiinig Max und dem Marshall Wrede ''die Wiinsche

') M. A. II, 1, Wrede an MonLgelas, 22. Oktober.
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land trat audi Bavern hci. Abiir die Kriegsgefahr wurde be-

achworen, PreuBen bekam nur einen Teil von Sachsen. fur den

ihm entgehenden Teil die Rheinprovinz, darunter ein Gebiet

von 200000 Seelen auf dem reehten Uter der Moael. So war den
HSnden Bayerna das Land zwisehen Nahe und Mosel entglitten

und vergebens batte Wrede gefordert, daB die simmerischen,

aponheimischen und birkenfeldischen Gebiete, Bacherach und
Kaub nicht an PreuBen, sonde™ an Biiyern fallen miiBten.

verscbiedene Grundlagen stanrlsrj !i,i.;!-,rir,3Tuler im Mittelpunkt

der oaterreichiBch-bayeriachen Besprechungen, ehe die Konierenz

der GroBmSchtfl, welche die endgiiltige Entacheidung zu treffen

batte, rich mit der Angelegenheit befaBte.

In einer Konferenz am 19. Februar 1815 zwischen Wrede
und den uslcrrcidiiKi'hi'ri Mini^li'ni MH i iL.-h und Wessenberg

Icifte Mrtk'niii.h I/in Ai]S!rliMi-lLf|hnij.-NI vor, das Wrede !.r-i!woias

i-iillij" ur.ar.in'lirnbfir fainl. In oi'stsi'i f'l.m (-rlangie (j^ter-

reieb das Inn- ur.il H.v.isnifki i.'i'tel. SnbbiirK mit Berchtesgaden,

im ganzen gegen ififji'iilO Kimvnliiu.-r. J'iayi;n; h j ] 1 1
1 ; il;i^'!.'fii ci j _

HSlfte von Fulda, womit es rich Hanau eintauachen sollta, Frank-

furt, daa Furs ten l-um liwuliurs:, Krwi.Tbn-i^ii von Wilrttemberg,

Baden und KeBsen-Darmstadt und vom linken Bheinufer Mainz
mit dem Kanlon Al/nj, insgasamt gegen 515000 Einwohner,

erhalten. Baden eollte durch linkarbeinieohe Lander und Wiirttem-

berg durch badische entsohfidigt werden. Diesem Plane gegen-

') AJhert Becker, Die Wiedererstehung der Pfall, 1916, S. 29.

Die Schrift hebt bcsonders die Personlichkeit Zwackhs hervnr, ist

zuverliissig und sehr empfehlenswert.
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iiber wandte VVrade em, dati Metterrdch die von Oaterreich be-

anspruchten Gebiele zu nirdri" in der Kiirivfrnne rz.ahl angeschlagen

habe, die an Bayern abzutrfbmden Liiinl.'r aber zu hoch, auch
seism die mittcibaren lnter(;j[;'m eben«fi li'jdi u™-.'!-U:t worden
wie die unmittelbaren, Die Einwohner eines (icbictes wurden
iiberhaupt zu jener Zeit nur als Sammelbegriff steuerzahlender

Seelen behandelt und diemediatisierten Burger meist nur zur Halfte

Oder zum dritten Teil dea Wei leu lic.i unmitt.elbarta vflraijsfjilijijt.

DieWtinsche und Bedih-fnisse der zuverhandelnden Lander spielten

Mir viiit1 buivii't iiRt'THt-urdii-'L'' luille. itijr Vortci] der Furs ten,

der Zuwachs ihrcs livsit/t's Quadratmeilen, Seelenzahl und
Einkiinlten war fast allein in diesen Geschaften aussehlaggebend.

Wrede hielt auch Metternkh entgegen, daB infolge der nun
entatandenen preuBischen Mnrhttarsimnd die Featung Mainz
nicht mehr so wertvoll fiir Bayern wiire a Is vorher, daB der Kanton
Alzey kaum den vierten Teil der Kosten fiir die Unterhaltung

dieaea festen Platzes decken wiirde. Doth lieBe sich weiter fiber

dim Pta-i L-ni redcis, weim U.iMn'.'ii.li die Sladt sal/lnj!-^, lierrhles-

gadcn und die nordliche HaJfte des Salzburger Landes nicht von

Bayern beanspruche und sich mit dem sudliehen Teile Salzburg:

zutrieden gibe 1
). 1 >ir- HHinlfunjz. der Stiidt, Sal/burg fiir Bayern

war vor aLem fin Lie hliiir.'y,vunne!i des Kronprinzen Ludwig. ge-

wesen, der mehrere Jahre dorfsellst seine Hofhaltung aufgeschla-

gen hatte.

Am 1. MSr* ».-liiekle YYrrde die iN
m

-I i-i L-.lit nach Milnchen,

daB er aieh durch ein neues Verhandlungsprojekt mit Metter-

nich vollstHndig geeinigt habe. Dieser zweite Metternichsebe

Plan unterachied sich von dem eraten dadurcb, daB Oaterreich

auf die Wiinache Wredes eingegengen war und nur einen kleiner.

Teil des Landes Salzburg, den siidlichen und sudv.esLlie-hen, in

Anspruch nehmen wollte, mit dem Inn- und Hausruckvievl n!

zusammen rund 290000 Seelen, daB dagcgen von der Erwerbung
von Mainz durch Bayern nicht mehr die Rede war, da dieses be-

reits I'.ir [lessen-Uarmstaut in Ausf ii'.lil e.'-«o:iimeri wunle. flaverns

Aiisnriiehe soliten sir.ife Anil--r von I'ntdit. uann Hanau, Frank-

furt uni! vaeder seiir beEri.dithehe Tril- vim Baden, Wnrtte::i-

berg und Hessen umfassen. 2
) Dieses Mai hatte Bayern seine Be-

rdbruT^ des Tihmies am >.ecku! sjewofiiien unil uuf dem linken

Rheinufernur die Stadt Spcyer mil ilu er: , K rinse in Besitz nehmen
diirfen. Die Stadi. Si.eyer mid i!ir lle/irk, desaen Grenzen langs

des Speyerbaches, durch Neusi.adt und Vtan ken stein bis zu desaen

•) M. A. II, 2, Bericht Wredes vom 26. Februar.
>) Bericht vom 7. Marz.
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Quelle, von da al

und lftngs dieses

Rhein bei Worms
harnaia, den Sehwi

l--h-LJ.il-

. (Ids liiiyi

Li bi r Quelle der Pfrimm
Einmiindung in den
lung fur Eugen Beau-
Lonigs und vormaligen

Viznkiims vim itahf-t;. iliimi'n miissen. Auf diese Weise waxen
rund 307 000 direkte und 240000 mediatiaierte Untertanen dem
bayerischen Staatc einveileibt vnrden; er batte eine Apanage
von 200000 Gulden tiir den Prinien Eugen zu tragen gehabt

und der spatcre Riickfall des Speyerer Gebietea mit aeinen 100000
Einwohnern ware ibm vurbehalten geblieben.

Dieser zweite Plan hatte gruBe Aussicht auf Verwirklicbung.

Metternich verbandelle vipl mit PreuBen und linUland und die

\\>gf> zu (-ini-r f?la!!i--ti A misdimf- dr-s canur, Anstrlciflia dui'di dir

GroflmBchte achienen geebnet zu aein, obgleich der Freiherr

vom Stein, vom Zaren Alexander zu einem Gutaohten uber den
Plan aufgefordert, aus politiscben GrUndon sehr stark dagegen

aprach. Er stellte die bayerischen AnsprQche als zu ubertrieben

Jiin und !>: i!'.''ilUi-'. "fun liiivrrii M.'iinihi'iiTi, H .].:] i-llif-rg. llnnnu

und Frankfurt erhalte, werde es den Norden vom Sijden Deutsch-

lands trennp.n. llailen nml YY^tti'mlir-rp im .Virdivi umliJammeni,

konne sich mit Frankreich leicht in Beruhrung aetzen und, mitten

zwiachen Frankreich und Osterreich atehend, bald mit der einen

bald mit dor andm'ii Madi! in inilii'ii1 Y;'vbind uns; I ri.-r-'ii '). slcin

ivar dismal niil.il ruuisdi aul' 1 i;i ycrrs v-agr.i <lrw.il rhcinMndle-

riaeherVergangenheit und nicht ganz unheeinfluBt von denKlagen,
ivelche von bariischer Seit.e iibe.r die bayerischen Annexions-

geliiste an den Zaren gelangt waren.

Aber ea kamen neue Henunungen von einer anderen Seite

in dan Gang der Verhandlungen. In jencn Tagen brachte die

Flucbt Napoleons aus Elba grufle Aufregung in den KongreB
und in OstiTrddi rnudiie ml: einv plfirki' (>:

:
'n era-haft scgi'ii

Metternich geltend, weil er auf die Erwerbung der Stadt Salz-

burg verzichten wollte. Graf Stadion, Fiirat Schwarzenberg

und Graf Zichy reichten einen sehr kraftigen Bericht gegen Metter-

nich wegea seiner Haltung in der Salzburger Frage beim Kaiser

Franz ein. Audi in dm m ustiirri/ifhis'.-iii'ii Minifl ei-rat madite
Schwarzenberg dem Staatilian/ler ln-i(is;ij Yin v. iirfe; man konnte

die Stadt langst besetzt haben, wenn das Kabinett der Burg die

Bedingnngan gehalteii hatle, wtlche mit Bayern vereinbart

wurden. Hetternich, dadureh eingeschuchtert, kam in die groflte

Verlegenbeit und wollte in einer neuen Beaprechung mit Wrede
diesiem einen neuen l-'l.ni iiberTeidif-n mit denWorten: nWir miissen

') Pertz, a. a. 0-, IV, S. 355, Hausser, IV, S. 617 ff.
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Salzburg verlangen.fl Wrede wies die Entgegennahme dieaea

Planes rundweg ab 1
).

Urn nun nicht allea acheitern zu lassen schlug Metternich
fiom l'iir=t.r-fj \Vrtdn vor, dal.i eirie. ]inyr.ri?rh-jipl?ri .'ir.l:i-i:ln'

Unterknm mission, fin wcli-h- rr iisitiiTcirtii.^iliR'it-its den Minister

Weaaenberg und den LegationBrat Floret bezeichnete, die weiteren

Vtrhandlungen und Baspro: L^nL^iTi fiihr.'n s:illle. Konig Mas
beauftragte auf den Rat Wirdi's u:id iks Kpiiipnuzen den Grafen

Rechberg und den LegationBrat Koch mit diesen Beratungen.
Da unmet* klarer /-.ji ;!>;. da'l Huvith die Stadt Mainz nicht

gewinnen konne, bestand es urn so zaher auf dem Besitz der Stadt
Salzburg. Audi St.mll IVaiili I'urt , iiii> iiirr-r niten Reir.iis-

unii:itti'it::ukcit tfillir.ftis bldbpn pHiiptl nus dem Rahmen
der EntschadigungBobjekte fiir Bayern aua, was zur Folge hatte,

daB Bayern daa Innviertel und anaehnliehe Gebietsteile der
Provinz Salzburg fiir sicb bchaupten wollte.

Ein neues, drittes Projekl, das sog. Wessenbergisehe, war
auf diese Weiae in den Vordergrimd der Verhandlungen geriickt.

Ea hatte sich nooh weiter von den Abmachungen der Pariaer

Konvention torn 3. Juni 1814 entfernt, indem ea das bayerische

StaaLsgebiet in keiner Weiae bis an den Rhein ausdehnen lassen

wollte. Auch Kaiaer Franz hatte eingewilligt, daB Osterreich

mit einem Verzicht auf den weaentlichsten i'eil Salzburga ein

Opfer zugonslen Bayerns briji.-iil". liny-urn arhielt eingeraumt

die Stadt Il.inau rail' .R-m k iwiytal bis Elm und Sehliichtern,

daa Furatentum l-i-nb-.irg, i .
. j i

drm I'ui'itr'itum Fulda die Amter
Hammelburg und Briickenau, von Heaaen-Darmatadt, Baden
und Wiirttemberg die Bezirke, welche durch eino Linie abgetrennt

wurden, die im Odenwald durch daa obere Gersprinz- und Weseh-
nitztal verlief, bei Hirachhorn den Neokar uberschritt, von der

Jagatmilndung an im wcsentliehen den ganzen Jagstlauf ver-

-waren die Amter Uny, WangenVnd LeuUirfch Bayern zugedaoht

und in Salzburg wilitu allfs, w.is nSniUdi der Linie Radstadt,

St. Johann und dem Zellerff-ti h;^. iw. bayi.-risuhen Besitz ver-

bleiben s
). Dieaem Plane gegeniiber machte Bayern vor allem

den Wunsch geltcnd, wenigatena den ganzen badischen Neokar-
kreis mit Mannheim und Heidelberg (ugesprochen zu bekoramen.

Am \ p ii
I

'.TuilirJi ]K'j:ai]ji di'.: Kormnissiuii fiir dip nuro-

pSiaehen Angelegeuheiten des [Congresses den bayeriBch-oBter-

reichiBchen Territorialausgleich zu beaprechen. Die Verhandlunga-

') M. A. II, 3, i9. Man.
) M, A. II, 3, 19., 22., 39. Marz.
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ie Verifier der lur.f OroUmii^te Mdeie irn jill-

'essenbergiathe l'roj^kt, dan oher den bayerisehen
. vollatandig entaprach. In der dritten Sil/.nriL!,

rrrei'liU' \Vr..«le iler Kin;l'..'i'e]i; Erj.'iill/UjijiM'ilj'-

e—mbi-r^M-hen I'rojell- mil der I^rderum.' dps

arkr.ws iiir ii.'iyi.-i-r d der Aiifdehrrjng der

;n Grenze bis an den Kocher und dessen NebeuNuB,

Abtretung Mannheimstr und der Kenij; van Wurttemberg sregte

Himmel und Erde von seiner Seitc auf urn die Abtretungen an
Bayern zu verhindern, da sein Staat ganz von Bayern umklammert,
wiirde.B Metternich achlug VVreile vnr, doli Hayern sich yielleicht

rail einer geheimen Zuaicherung begntigen mochte den Neckar-
linh /wjsihen Neckarelz und Mannheim erst Bpater, naoh dem
linrie lies imuun K.rief;es, besetzen zu diirfen. Der Zar Alexander
?elirifh urn li. April eiiivn Uriel an Max J(i>mti]i. in v-'ekhem er

behauptete, die Forderungen Bayerns seien unmfiglicb zu er-

[ullen, weil der Kfinia von WiirItemberg nicht ziir Abtretung

dee Kreiaea Ellwangen zu bewegen sei und Baden daa Opfer

der unteren Pfalz auferlegt werde. Waa man annehmen konnte,

ware der Riiekfall der Pfalz auf beiden Rheinufern beim Aus-
eterben der minnliohen Linie des gegenwartigan badischen Hauses.
Bayern diirfte mil liiiekiieiil daraut, daB ea beim Einlausch
der Lander am Main gegen. Tirol und Vorarlberg ein giinstigea

Geachfllt gemacht habe, wirklioh in die vorgeachiagene Territorial-

iufditm Kinijjiuijj iii/.nstrehen, weil andenifalls daa ganze Aus-
teuschgeschfift aufgeschoben und daa durch Bayern abzutretende
Gduel- i.intiT I.'mstarjden provisnristh von (Merreich besetzt

werden konnte. Dieiern liriei'e fiv-U: der KSnigMai die Bemerkung
zu; »Dann muB icb notwendigerweise bewachen, was ich

Am folgeoden Tag erhieit FiirBt Wrede kurz vor der Abreise

dcs kfirngs naeh Miinchen vun aeinem Mouarchen die Anweisung
unbedingt daran festzuhalten, daC unter keinen Umst&nden
Salzburg aufgegeben werden darl, daB Baden das Amt Neekar-

gemUrid im Neekarkreia abtreten miisse, so daB die neue bayerisoha

Grenze ISnga der Elsenz verlaule, daB der Riiekfall der Pfalz

bilks und reehts des Rheins beim Auaaterben des badisohen Be-
gentenhauses in der direkten Linie an Bayern garantiert und dem

•) M. A. II, 3, 6., 9. April.

Digitized by Google



50

Konigreich beim iiiii-hfti'ii 1 rifden^HauG tinch vnehr an Ent-
schadigungen zugebilligt werde 1

).

Im Auftrag der Konferenz der GroBmachte unterhandelten

nun der russische Vertreter Graf Neaselrode und der iistcrreichi-

sche Bevollmaehtigte Weaaenberg mit Wrede tiber eine Einigung.

Der Kreia Ellwangeii knnnd- liayn; ni'dir. ^ugeitanden werden,
aber die Erwerbung von Neckargemiind und der Elaenzgrenze,

das Recht der Erbnachlolge in der badiachen Pfalz und der Be-
zirk des InnviorU'ls zwisdiun dor Salzaeh und dem Mattigtale

wurdcn BchlieBlicb noch dem bayerischen Staate eingeraumt
und (0 war e ri i.L I i .

-
J i urn U. V

I

r-L I il.'i- l:.fi y i'visi -i-. -Lisl .-.T-rf.-ithi -'In:

Territorialabkommen zwischen Wrede und den beiden Bevoll-

manhtigten der Knrii'ci en;, der Grallm indite gliieklich v.am Ab-
achluB gelangt. Am 23. April wunifs die-ir Vertrag rait ganz
unweaentlichen Abanderungen auch in einer Sitzung der Vertreter

Englanda, Frankreicha, Oaterreicha, PreuBena und RuBlanda
angenommen und unterzekhnet. Wrede, der iiberzeugt war,

daB er in Treue allea getan babo nm einen giinstigen Vertrag *i
erzielen, reiste am 24. April zur Armee ab und in der Absohieds-
iniiliiTi? fask' ji: rn KnipiT l'iy n/: i.M-ict mcin Gill I , Sio. li alien sich

gegen mich wie ein Jude betragen; Sie haben ja um jedea Dorf
gefeilacht und gehandelta, worauf Wrede erwiderte: sWenn inh

ein Jude gewesen bin, dann war Kw. Majeatat Miniater v. Weaaen-
berg gewiB ein Rabbiner.n An Montgelaa acbrieb er: sDaa iat

ein wijb ics Moor, das wir austrinkeii iniissi>n: n;;n !ifiit e- an Radon.

Wiirttemberg und lliwn um Sr-iwimafci'it-en. zu machenfl 8
).

Montgelaa erzahlt una in seinen Denkwijrdigkeiten: sKaiaer

Alexander, welther durdi die KJagen, die von alien Seiten iiber

Bayerna Habsucht an ihn gelangten, bereita ungiinatig geatimmt
war, wollte demselben gleic-hwuh! n-j.-h soine Teiinahme bezcigen.

Er lieB ein Ausgleiehsprojekt entwerien und ubergab dasaelbe

peraonlich dem Kfinig, welches freilich unseren Wiinsehen niobt

entaprach, aber dr ill bei der damaligen Gestaitung der Dinge
(April 1815) als sehr annehmbar und sugar ziemlich vorteilbaft

angeaehen warden durfte. Man wuflte aber den Konig zu be-

atimmen dieaeu Vinsdilai; zu vei-wi'i-fori anil sich dadurch den
Kaiser zu entfrcmdrri. Es lvus'ttun zwar unler Mitwirkung dor
vier GroBmacbte am 11. April urid 23. April Vereinbarungen

geacbloaaen, welche der Wiener Hoi, eoviel an ihm lag, dadurcb

') M. A. II, 3, 9., 10., 12. April.

) M. A. H, 3, 19. April, 23. April.
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uch ist es unrichtig, daB Wrede
•ntgelas gcmeint — den Konig

bestinunt halte die 4nlrSge des Zaren zu verwerfen und dafl

der Zar durch die Ablehnung seiner Vorechlage unfreundlicher

Si'gon Kiinij' Mas, snirif-ij S-iiwajfr-r, gr-stimmt. wind™ sei. Uft

Konig hat ja die Vorsehlage dns /art'ii niHit nligelehnt, er ging

rielmebx auf dieselben ein.

Durch den Zarenbrief wurde zum eratenmBl der RuckfBll der

badischen Pfalz en Bayern auf dem Erbwcge in die Lose der groBen
i'ljli'.ik Si:\viirf>;Ti uinl in dcin Vi.rtrui.' vmn Xi. April dieses Heimfalls-

recht auadriicklich dem bayerischen Konigshause zugestanden.

Ein wahrer Leidenaweg war dicser Frage, die spater rait der baye-
rischen Zusammenhangsfrage vermengt wurde, nocli ]iof;:-.li b. . Sen .

Ware der Vertrag vom 23. April 1815 zur Vollziehung ge-

iangt, dann hatte der bayerische Staat in der Tat jene Abrundung
erfahren, welclie ilim im llip.!;>i- Vcrlrni.- vrrspmr.hen war. Was
iUt in iiiu:iat!'laii^fm Fi-ilffhni und Mark!e!i urn siiddeutscha

l...ndi:r ziiwegti gi> Lira..lit wdid™ war. Ijlifl* nur vine (totgeborene«

Konvention. Das Abkommm [and dtii heKigsslen Widerst.aad

vr.n snik-H (Si/rji-iiiireii Fiirslun, ijbn- deren Ocsita teilweise verfiigt

n-ijri.lt' n way. iiadi'n, Wiirl I
I'liiii.'i s; urn.! I lessen- Darmstadt

waren dariiber aufgebracht, dafi sie bei der Regelung der baye-

rischen Gebietsfrage nicht eher beEragt wurden, als bis alles be-

endigt war. Nun weigerten sie aich die notwendigcn Altretungen,

zu welchen sie kraft ibrer Bundnisvertrage yom November 1813

verpiliehtet waxen, an Bayern zu leisten und sie waretj nur bereit

gewesen mit Riioksicht auf jrr.: i U . ; Yurteilo, die sie erlangt hatten,

auf daa Abkornmr-n rin/.ugeiii.'n. Aber da das linksrheinische

bayeriscb esterreichischfl VcrwaJtungsgebiet nur noeh von der

OiNiich l.i ij zur Naht reifhte, fehlte der Stolf zur VergroBerung
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dieaer Staaten. Inabesondere wideratand Baden dam Antrag auf

dem linken Rheirmt'cr -idi ninzurinliten, woselbst eben wieder

zahh-eiche Truppendurchzuge stattfanden und woaelbat an der

Grenze die Belagerung e'mei fijiriillid:™ 1-VsUitil' durdiznfi.iiiri.Ti

war. Die Bewohiic-r iSorlstlbrl li (inn ten nur als mediatisierte

Untertanen zfihlen; daa Land sei der DomSnen beraubt und wurde
nur direkte und indirekte Steuern entricbten, so daB erne solche

Erwerbung die an Domiuien mibpn 1'rovinzen .nil' dr-m iwht.p.n

Rbeinuier nicht ausgleichen Itimnt!. Ustermdi fand dieae Griinde

fur gerecht, gob aich nicht die notige Miibe aine Einigung mit

diasen Biiddeutschen Staaten zu erreichen, Weil ea auch wegen dea

nc.aen Kanipic-i t^o^ijn Frankp'icli iidrum z'wjiriL- auf dk'sc vcrbiin-

deten Kleinstaaten auaiiben wollte und weil es denVertrag den oster-

reichiscnen Wiinachen gar nicht entspreehend fand. MuBte es dooh
Salzburg vermissen! Llnd um S.'il/Um-g ivillun blieb alias, was ao

»penible«festgesi'l/i. wdrdiMi v;,r urn! Kayfs'ii aiuzmg, lmansgd'iihrt

und Osterreichbenieltaish rait einem HinwaiBMetternichs in der Sit-

inngvom 23.Apri!,driCliii7iir BfiiTiili^uiii.-iiori-iiiLidcit^li'iiVtThand-

lunginit denbeteiligton Hirst i-rnlus Abkommen nochgewissermaBeQ
eventuellbleibenmuBBe^enWegzumbeabsii li'iKU'r: ROckzug often.

Bis zum AbschluB des Vertrags vom 23. April 1815 beob-
achtete OBterreich gegen Bayern eine ehrliche Politik der
Freundschaft und des ernaten Vi Ulens die weitgehenden Beatim-
miiiiKcii ili'fi Hii'ii-ii' Vsrtrasifts aiii's g^iau^U' za erfiillen. Aber
gegen daa Ende des Kongresses verliefl das Wiener Kabinett

die zarte RiickBichtnahme gegen Bayern und betrat den dunklen
Weg der Ranke und Geheimnistuerei um nur seine Ziele, die Ge-
winnung aeincr deulsLbcn Pro vinz.cn, restlos zu verwirklichen,

di'n Ituridi.'ftL'i'iiiiKH'ii jcdoch, um den as einst so heiB geworben,

wegen einer so heflig begehrten Stadt zu hintergehen. Es ge-

si'li.iij ivmli'r iiirii' A iisivf-i'ijsl'.ing d-ir liat.ifikatiuiion des Vertrags

vom 23. April noch die Einverleibung der Vertragabedingungen

in die Akten des KongreBaes. Bayerns Grenzen warden durch
den KongreB in keincr Wdso vcriindert. — Als der KongreB im
Juni geschlossen .vurdt1

,
hal-U'Oslerruich esinsgeheim erreicht, daB

dieAusfuhrungdesihmunbequemenAusgleiohsverlrapiii auf unbe-

stimmte Zeit aufgeschoben wurde und daB ihm die Landeateile

mil (if-rri rc.c. hi.™ uinl linken. Hhriniifr-r, voriihr-r dsr koiigrslj nodi

niclii zugunsten andcrF-r verfiigt hatrs, in vnltnr kligenUimlidikeit

und Souveranitat zugeaprochen wurden.

So wurde die Pfalz vom 9. Juni 1815 ab oBterreiehisch 1
).

') Die in den meisten SchuIbUchern entbaltene Angabe, als aei

die Pfalz durch den Wiener KongreB an Bavern gekommen, ist also
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V. Der Streit urn die gemischte Verwaltung

und nene Verhandlungen in Paris.

Der Friede der GroBmut »om 30. Mai 1814 hatte nur kurzen

Bsstiinil. Mnpolt'')n iioii am Elba und kdirle nach Frankreioh

zarikk. Deo iraji/'jiisdi;' Nuliuri jaucli/!i; ilirn /u iim.1 Imlfl war

die Krieifsfai lei io Eun.i|)a uliIV rii'ini in [(rand gestecki. Dei

Belle-Alliance entacheidend geschlagen, beaaB der besiegte Kaiser

keine Armee mehr den Marsch seiner ungestiinien Oberwinder

nach Paris aufzuhalten.

In ehen jenen Tagen, in w.dflion die Hi.-crt'ssiiulfii iUt Ye:

Liindeten vom Norden und OstBn her zum /.weilejimnk' Ljeseri

Paris vorrikktan, ordnete die bayerische Regierung den Grafen

Alois von Rechherg alu auBerordentlichen Gesandten ins groBe

Hauptquartier ab, damit er mit den Monarohen von Ost*rreich,

PreuBen und RuBland und dormi iKtamir.-ri Ministers in Fiiblung

bleibe, mit klarem Bliek und aufmerksamem Ohr auf die politi-

schen VorgSnge achte und durch seine Berichte und Informationen

die letzte Haltung des Miinchener Kabinetls in einigen wiehtigen

politiachen Fragen fiihre und lenke. Im Vordergrund der dem
Grafen zugedathlen Auteabcn stand die Wahrung der bayeriBchen

ftWir habens, besagl die ihm jungehandigtf^ Instruction,

Stellung ist dermaBen, dafi das, was sicb jensaits des Rheins

ereignet, wahrsclieinlKli unicr Irit'Tesse nicht unmittelbar be-

ruliren wird. Demi allum Anschein nach fordert das europa-

ische Gleichgewicht, daB Frankreich unversehrt bleibe, so daB

weitergehenden Spekulationen der Boden entzogen ist. Wenn
Frankreioh zu AMivl mured gi'iiviir.gr-ii lvird, dann werden allein

PreuBen und Osterreidi darana Vorteil ziahen kSnnen. Im Fall,

doB Osterreieh oeue Erwerbungen auf Kosten Frankrcichu macht,

werden sie dazn ilicnei) itiiisscu die Absidilcn dieses Reiches

sehr ungenau. Nocb in dem jungst erschicnenen Schriltclien; iBayern,

die Pfals u. die Witlelbacber*, das Obrigens nicht viol Neues in bieten

vermag, bemerkt Fr. C. Freudenberg wCrtlich: >Und darn kam der

Wiener KongreB von 1815, Ho der Imperialismus unter dem Vorwand
Rationale Fragen zti losen urn L>.];'Iit .iI-.^IktI p. Man bestatigte die

Rastatter (?] Abmachiingen von 1803 und lieB Mannheim und Heidel-

berg bei Baden. 1)1^ \vi'i.^h„<:?i.T aber bekamen datlir, daB sie kurz
vor der Schlacht bci I.tijiKipj !br li.-iiisdu's Hun rntiieekL batten, die

linksrheinische Pfili in t-.iiivi
; tc vorSjoJsrrVr', ff-ihveise beschnittener

Form iin'iiekerstatteti.
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a gegen Bayern hin z

ichen wollen. Ea wire

Wichtigkeit aein sich nicht von folgenden Grundsatzen zu ent-

fernen: Niuhts abzutrcten von dem akeii Ton-it lirium iiber das

hinaus, was auf dem Wiener KongreB eingerSumt worden 1st,

laJ.kriift.i3r ^iiriiul' liiri/ui.rbi'ilrn, il.n.li womoglich das ganze Inn-

vicrtol uns erhallni bloibl, sicli riitlil. von <\<\m 1'rinsip abbnngen
zu laaaen, daB die Aquivaleiitn reii:li)ir.h si'in miissen und mit
unseren iibrigen liss-il am^-n eit-.en vfillst.;md; b-.-m /.usammenliiiiii;

bilden. Vielleicht lassen aich auf diese Weise einige Vorteile fur

Bayern crlangeno 1
).

NadnlKitkliL-ii wurde dom GruTcn auch eingescharft nicht

rin/.i.Lwillipjn, dai.i in Jem jifiilziscl-.'/n Gobiel auf dma linken Rhein-

ufer an der Abai-en/un;; und der aemeinsamen bayerisch-oster-

reichiachen Verwaltung etwaa zum Piaehteil Bayerna geandert

werde. Das genaueste Zusammenarbeiten in dieser Frage mit
dem Marschall Wrede war iimi vnrgesehrieben.

Waruni wurde nicht Wiedo wilder mil. der neuen diplo-

ruatis-chen A]i.L''
,

l'
,

^
ri']ihh'it betraut.' Urr Grand iiiei'ii! war ziem-

lich einfacher Natur. Wrede war damala von militariachen

Dingen ganz in Anspruch genommen und die im Hauptquartier
7.11 vorl releudon und untrr Umrftiimlen t'.i '•'yn-ud'-.n Aurirabeji waini

fur Bayern zu wichtig, als daB si a gleichsam nur nobenamtlich
wahrgenommen wcrdim bonnlm. /umiil dor Wiener KongreB das,

was fur Bayern bi^iimliT. wichtisr mir, rsidil ™llstandig erledigt

hatte. Nieht etwa, \veil Montgeias dem staatsmanniaehen Ge-

Bchick des Feldmarschalls mifil.rautr-, wie r.aeii den Denkwiirdig-

keiten des Ministers geschloaaen warden kann, hat die Miinchener

Regierung damala die poiitische Angelegenheit Wrede aua der

Hand genommen und sie eincm Mann vom Fach iibertragen,

sondern es erheisehte das Staatswoh! Bayer us mit Nolwendigkeit,

daG ein bayerisdier Soiidervei'ti'eter dem weitcren Verlauf der

politischen Entwi, Lin na seine "anus TStigkeit zuwende.
Nach seiner Ankuntt in Paris hatte Rechberg sich sogleioh

mit der Frage der lliiumung der Pfalz durch die Bayern zu be*

faasen. Nachdem die Wiener SchluBakte vom 9. Juni die Souve-

misehlen Vermaltuiij; linliii'sUuulun, aaiiililioLUirii item Kaisn--

stnato zuso-s;)! oelien oalte, lir.u-.^te di>.-s-r (iunmf, dull das baye-

rische Itnndoiniiiiiuu w : in Kmle fiudc, daG die bayerisolie Mit-

verwaltung in der Pfali aufhore. Wie war es zu dieser provi-

') Pol. Arch. 142, 30. Juni 1815.
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sonsi-h'ii V.'rwalLiiii^f.-.nii fii'ltiininien und welcha Weiterungen
kniipften aich an die osterreichische Maehenscbaft der alleinigen

lnini-jiruclriiilirtif ilf.T ],;irifits)ifili('i!. !

Die Pfalz war in der ersten Halite des Jahres 1814 (2. Febr.

bis 16. Juni) der Zentralverwaltung unterstellt, welche fur alle

H errscher waren oder deren Gebieter von den Machten nieht mehr

deren Spitze der Freiherr vom Stein stand. Fiir das Gouverne-

ment Mittelrhein, das Donnersberg-, Saar- und Rhein-Mosel-

Departcmcnl umras-i'iiH
, tm annle Hit Freiherr vom Stein Mim

GeIleralg^)UvCIne^]l lii'ru lk'!;i''uiii;;f-i! >. in Trier Hen preuBi-

schen Staatsrat Justus v. Gruner, der in schwungvollen Ver-

kiindigungen die sdeutschen Briider an den groBen Reichsver-

Verwaltungsgebiet herauszuholen. Die Verwaltung des Donnera-

bergdepartements lag in den Handen des urosichtigen und wohl-

wollenden Freiherrn v. Otteratett. Zufolge einer tjbereinkunft

der verbiindeten Machte zu Paris vom 30. Mai 1814 und auf Grund
der zwischen Bayen und Osterreich getroffenen geheimen Ab-
machung vom 3. Juni 1814 wurde das von Frankreich abgetretene

Land zwischen Hln'm. M .
: .

1 uinl (jiicinli [i-lini; Mainz) von baye-

rischen und osterreichischen Truppen gemeinsam besetzt und
vom 16. Juni 1814 en zu Kreuznach die aus bayerischen und oster-

den Namen »K. K. Osterreichische und K. Bayeriache Gemein-
achaftliche Landesadminiatration* trug, eingerichtet. Dieser

gemischten pruvisurisuhtu Vi.Twul;uria, nrli-.hn nur ein Kollegium
bilih'lv. Ljoti i.irti.'ii inUTIi'i'.hiMl-iTM'ilf iirj Hit Gi'JHmrfll

1 1 r : 1 .-.InTit's

Landriehter in Mahren und Schlcsien Freiherr v. Hefl und seine

Rate Drosadik, Somi k'itimer und Vlostiardt von bayerischer Seite

dor O'Hu'hiir.'.l.. ,i u ['. .

r-
.
. r- 1

1

.-

r
i
r lirln: Mimst^ und Gusanille an d™

nassauisehen Hiifen lliUer v. /.wackli-Holzhaunen und seine

Rate Knopp, Armansperg und Stengel; alle 14 Tage wechselte der

Vorsitz zwischen H.'in t y-j i i
1 1 und dem bsterreichischan PrS-

sidenten. Dos V(.^wjlt»n^L'diiet wurde in einen bayerischen

und osterreiehischen Ahschnitl zerlegl und der OberschuB aus

den gesamten Kinkii nil it-. Hit gcnifsiii-tiliaiilieh zu verwaltenden

Lander zu gleir: lien Teilen unter buide Staoten verteilt. Zwackli

li ar in FriuiT \ .Tivnil un-pl i[;k.'il nirhL dnr. Miniil triuin in

Munchen unmittelbar unterstellt, sondern dem Fursten Wrede
als Oberadministrator des von den Bayern besetzten Gebietes.

Durch die Beschlusse des Wiener Kongresses wurde zunachst

der Verwaltungabezirk urn die an PreuBen gefallenen Landstricba
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7.wisdieu Mosid uin.l Kab' vsrkienn'rt ; di(.' jrf Tnisi-bk' YerwalUrni;

verlegte am 15. Juni 1815 iliren Sitz vun Kraiinaeh nach Worini
und bald damui (10. Jnlil 1 mt. der 8sterreichieche Hofrat Wil-

h«lm von Drossdik an die Stelle des von seiner Begierung ab-
henifiTLCn I'nisidf-fitfti v. HeB. Dsr lir-sl. dep. (isliisl.s; wnrde in

den letzten Tsgen des KongresaeB durch Oaterreich noch weiier
,

dadnrch verminderl, daO di-r GroCdierzng von Hessen mm Aua-
gleich gegen Weal! si fn auldein liiiken Rlirmijier in dem ehemaligen

\

DoiuiiTEbfTs-Dfparti'ment, ein (ji'biel mil I'iOOOO Eiiiwohnern

zugesagt erhielt (Art. 47) und daB in dem ehemaligen Saar-

departement an der preuBischen Grenze ein Bezirk von 69000
Seelen, mit wekhem Koburg-Gotha, Oldenburg, Merklenburg-
Strelitz, Hessen-Homburj? und der Graf i\ 1'appenbeim jii snt-

aehadigen waren, vexlaufig der preuBisehen Verwaltung unter-

atellt wurde (Art. 49 und 50) 1
).

Am 12. Juni teilte Metlemich i)er bayerischen Regierung

offiziell mit, daB die SignatarmScht* deB Pariser Friedens uber

das noch nicbt verteilte, provisorisch verwaltete Gebiet des
t'berrheins in Wien verfiigt und der Landeshnheit Osteireichs

unterstellt hatten und daC mit dem Ende des Wiener Kongresses

idk' provisnrisdini Bcsc;t ?,v.ns;i--ri und Ysrwaltnr^ra ihr Ends fin-

den muBten; denn ao sei es friiher untar den MSchten ausgemaoht
worden.

Bayern aber wollle aus politiseheii Griinden das Faustpfand,
welches es besaB, nieht aus den Hfinden geben. Weder hatte
Osterrei'di srnljTiill.i!; mil' ilfii liii.kt'all di-i' lmvi-riKHi™ l.nmlss-

teile tistlich des Inn- und Salzachlaufea verzichtet, noch hatte

es Baden und Wiirttemberg geiwungen ihren Verptlichtungen

zur Ausluhjung dea Vertjags vom 23. April 1815 nachzukomroen,
und so war bei der Unzuverli'-siL'ki'it tier (isfi'm'icher in der Ver-
tragstreue der Gefahr zu bcgegnen, daB man ohne ein sieberea

Ausgleichsobjekt zu Labi-n n-hwn I i.-sil vcrlnslig gehen kSnne
und achliBelich mit leeren Handen dastehe. Vnr aJlem war ea

Wrvde, der ritt (lis iremi^diis Vsi v.alti!i!« nisht nni/ngr'beri, und.

(] lii'jjriiiidcti? die iiC'hveri'iisc AnfiTidi! eriialtnn^ des bayeri'shsn

Einflusses ant dem ttberrhein mit der rechtlichen Darlegung,
daB man Abmachungen uber das Land getroffon habe ohne ein

'I Prrn !!.!; jjiili jilidiinT l.\t:];U-.ib.Tg an Knlnu'j;. MriiiThtlm an
IL-.raljurs mill dap I''Li r;.t! nii:n: TifrJiiTifidd an ' 'l,h. nburg. Mccklenburg-
Strelitz und der Graf v. Pappenheim wurden auf andere Weise abge-

(unden. Liehlenberv knui IM4 dunl: Kauf, Meisenheim 1866 durch
Virlrjg winier an PmiLl^i. Jiirk-uf'dd blisb Lis ii: die Pl.'BcKwart

Dldenburgisch.
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Wort davon zu fairer! und ili'li UsM'iTfM'li (lurch dieses unbegreiN

liche Schweigen die schuldige Riieksichtnahme verletzt babe,

wt-k-li!' cs Day.TTi fi (mur /.ugora:;!. Iiiit.t.e
1
).

Kej der fjrsd-Ts ll.'ivL'nuiir.' KwhbtTf?s mil Mi-tteMiii'h in Paris

gab es eine aebr lebbafte Auaeinandersetzung. Metternich tadelte

mit achsrfen tind bitteren Wortec das Verhslten Bayeras in

eincr Sa^he. wiklu' :'i:-st ul^nniii-lH- urul \on idler- Welt. Iiestiitigt

worden fci. Er kdnnc nichs. bceiviii'ii. wariim Bayern der Ober-

gabe eineB Landes, das seinem Kaiser rechtmaflig gehijre, Schwie-

rigkeiten entgegennetze. Keck I
:.>)-" warlike (iai^jrcn ein, daB Bayern

rechtlich handle nicht von der gemischten Verwaltung abiugehen.

Das Land sei von den alliierten Machten im voraua den beiden

Staatfinalsgemeir.p.aine Ki-.ilir.-nms: bis mm endgiiltigen Abkommen
zugewiesen worden. Fiir Bayern aber gebe es noch kern endgiiltigea

Abkommen, da sein Vertrag zu Wien noch nicht erfullt sei,

Metternich entgegnete, Bayern befinde sich vollstandig im
Irrtum; es habe keine Sondererobernngen gegeben, viehnehr

hStten alle eroberten Lander eine Hauptmasse bis zur Ent-
scheidung dea Kongreaaea gebildet und ein Anspruch auf einen

besonderen Teil deraelben habe fiir keinen Staat bestanden.
Hit Kaiser Fran/ hatlr- die irnii.Ue li ii.-ksi.-lil L'cgf:. Iktyenr gc.-

Ubt, als er ihm die Mitbesetzunj: dieser Provinz geatattete. Wenn
Bayern noch weil*r die gemischte Verwaltung links dea Rheina

anfrecbt erhalten wolle, diirfe mit gleichem Recbt Osterreioh die

gemiachte Verwaltung im Inn- nrni II aumir kvierlcl und in Sali-

burg verlangen. Obrigens bestehe durch die Entscheidung des

ni;r(>j!iiisv-h[>ii Kon^'esscs ki-in /..eerie; un-nr jlm Recblslagc

und Furst Wrede handle verlragswidrig, indem er das Land
nicht ausliefere. AIs Rechberg lien ganzen Zwiaehenfall ala die

anerqicklichc Folgc einer mihegre.itlichen Geheimniatuerei in

en Verhandlimgen des Kongress
egriindete Recbt Dritter verfii

ab, dafl es bei den neuen Verhai

er nur einen unnahbaren Senat

lelbst man iiber das wohl-

ne diese selbst zu Wort
.r IMiiniituiii: Ausdruek
;n in Paris vielleicht wie-

i.'Ulli.'jcld.o k;sil;c, e'\\iileH.ii

s sich darum gehandelt hatte iil ;ren rechtmaBigenBesitz

1 verfugen, aber in unseren Ver h-,
:

ig?n

leinsamen Eroberung die Rede sen. Ich miiflte an den
tiropaisdir-n Kiingrcl) liarui'img einleg en, wenn ea nfltig ware,
aber ich liiiffe, da3 ich zu diesem Mittel nieht irrcifen muiiv 3

).

1 Pol. Arch. 142, ITonig an Rechberg, 4. August.
) Pol. Arch. 142, Rechbergs Bericht vom 31. Juli.
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Wn'di' lull seiner' .Siitu iiurneli <ivr i.'-ii:". -rii I i- lies in l->ag.;

stehenden Landes Schwierigkeiten entgegensetzte, so habe ich den
strikten Befehl des Kaisers empfangen die gegenwartige Note an
das Auswartige Ministerium des Konigs zu richten und bei ihm

VeranlaBt war diose Note durch folgenden Zwisohenfal

Em junger Beamtcr, Baron v. Bozheim, batte in einer Audier
beim Kaiser Frara iron (MeiTnieli j'rl'i'l i':i in ileii bienst til

osterreichischen \'itm iiU urn; mil' ilem I'm'acn ilheinufer aufgi

nommen zu werden. Da iv-ilete sich der Kaiser in einen Zor
hinein und sprach schheBlich mit SuBerster Heftigkeit gege
Bayern, das er besehuldigte, daB es die Vertrage Terletze und feiei

liche Abmachungen miBachte. Er hatte mit dem 1. Jub in de

Gewalt aus dem Lande jage. Diese AuBerungen des Kaisers
waren nicht etwa bloB das Ergebnis der augenbhcklichen Auf-
wallung, sonde™ dem BewuBtsein entsprungen, daB er in seinen

Rechten durch Bayern verkiirzt sei. Darum hatte er Metternich
l;el,:lrler, rlilj.i riii.kt iill MiiM-rlas sii:h WCnJt! 1

).

Wie sehr die Osterreicher sich so

Landes fiihlten, ISBt sicb beispielsweiae

Torn fi. August. Ir!' j an W'n iib'T iiii' hire', ill ii:: Ire rule Sleu.'r'lfisi

dor Provina erkoiuicn. Da hiell [>, am Si liius;.e: »Die osterreichi-

flchen Rate sind an den in der Nshe belindliohen Erzherzog Karl
angewiesen und dieser ba' i'oni Raiser den Auftrag aus Speyer,

wo Deputationen der Kreise und Gemeinden die Bedriiokungen

mit Wabrheit geachildert haben, Eormaba Sr. Kaiserl. Majestat

"e Untertanen niuht IVi mr- sdiimi-'n zu lassene a
).

1 n Miiiifh.'Ti Ycviii'lulo man sirii niclit. ilol.i c.h- IS.^I innnu ns;i'u

nes feierbchen "Vertragos, den alle gruSi-run Machte Europas
unterzeichnet batten, bindmirl -rien. rial! i

i
YeiTijgung iiber das

Jinke Rheinufer zwischen Queich und Nahe iiicht bloB das Haus
Osterreich allein anginge, sondern auch eim'ge kleinere Staaten,

welche daselbat Gebietsteile zugewiesen erhielten, daB man sich

) Berioht voin 22. August.
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die Vermittlung der Groflmiichte anrufen konne, daB es unmittel-

bar vor dem AbscbluB einea neuen Friedcns mit Frankreieh aller-

lei Plane und Moglichkeiten auf den Besitz dea achbnen Landes
aulbaue, daB as entweder selbst cine kleine Herrachaft linka dea

Rheina mit den Festuriguu Mains uiiJ Landau ate Ki.-kpd/iWn

begriinden wollo um seinen EinfluG in Suddeutsehland geltend

machen zu konnen oder eine jiingere l.inie lies ll.iijses llabsburg

damit zu versorgen rechne, daB eine groBere Macht vor einer

kiamerau ni.'lit. /ut-i^kwe^ha >).

Andrerseits glaubte man selbst im Recbte iu aein. Denn
uacb dan Bestim in ungen der I'oris.-r k,,[LV.;ni ir.n vom 3. .him

1814 hatte die provisorische gemiaohte Verwaltung bia bzu de-

iinifiven Arrai)i;i'!ni;n(- in hmi I sHi'.ind " zu dauem. Ftir die

roeisten anderen Stasten waxen endgiiltige Regelungen erzielt wor-

den; alier das 1 r l Whm r - 1 L (. liayi-rn gelmfrrsi,' \ bkornmen titer

die AuBengrenzen seines Gebietes war nicht vollzogen worden
und muBte infolge der uberra-SL-braden lb.^1 imimingen der Wiener
SchluBakte ala gegenatandalos angeaehen werden. Strait gab
es fiir Bayern nodi kern- daiiuitivc Abmadiui". Ferner war die

Bestimmung iiber die osterreichiaeha Landcsboheit in der Pfalz

ausgesprochen worden, ohne daB die R
irgendwie befragt wurdo, obgleich im Riede

war, daB nur naoh gegenseitiger Einverm
dam Bestehenden vorgenommen werden dii

daa StaatainteresFle Bayerns im Widerstreit

darum verteidigte Bayei

eilte nieht den Auftrag, de

Stabeaus Worms abziehe.

ffte Bayern durch seint

beschwichtigend ,

anze uncrledigt ge-

neue Verhandlungen
i Hruby in Miinchen

B Osterreieh in der

i Glauber, gehandelt und keine

Absiibten verfolgt habe, ala aeine Abmachung mit

zu i.Tk'idilmi. dab (].: Mmi<ts^r Crai v. We.-iiinhrr;; in

ri ili.' lil.n-ii.' liarantr.'t.m werde, um den AbscbluG anias

abkommene zwischen beiden Staaten berbekufiihren und
len u tig] uck I i v 1 1 1. j i ^«i, L b |, nl'ad auf eine beide Teile be-

'i.;. An.-h.1ii;, BiT.iitii

i

: iiu nil. I v:in 1? jIh i-k- 12.. 2:!.. 30. \va.,
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fried iiiende Weise y.ii lo^eiil
1

) Was emst dur:li Wrede in Wien
vereinbart worden war, durfte ala eine gunstige und hochst zn-

Iriedenstellende Abgleichung gelten. Ilayern hatte echone Pro-

vinzen abgeben miiasen, aber noch scbonere und fruchtbarere

mil dtu'r vie] antjir-kli'trtrren Kinwohnr-raehafl erworhen, lialte

an Berolkerung, Einkiinften und Pmtwiekmn^miiglieliiieit ra

auf dem Gebiete dea Handels gewonnen. Die einmal gezogeneo

Grundlinien gedachte man nicht ohne weiterea zu verlassen. Noch
im April wolltc Baden das linksrheiniii. he Land nicht annehmen
und im Juni hatte man dasselbe zugunsten Hessens und PreuBens
bedeutend verkleinert. Jetit aber glaubte man, ndaO der Wiener
Hot dahin negoziere, einen Teil vom KlsaG zh bekommen urn

aodann den GroBherzog von Baden hereden zu konnen, daB er

diesen und die Teile des Admim^tralimialandes, welche nseht

an IVeuiiej: und Darmstadt knmmen, aimehme, dafiir aber von
aeinem alten Land an Bayern ahgebe, dsmit -udann Osterreich

von Bayer ii das Hausruck- und Innviertel und Salzburg
erhaltes 3

).

Wirklich wandt.e sieh Wessenherg in versrihrdicher Form an
Reehberg. Aber <:r leitete k] r;i= litfpreelmng.'-n iiber sin Ali-

kommen ein, sondem ersuelite inn Freigabe des von Bayern
mitverwalteten Landea, demit Osterreich den GroBherzog von
Hi"8Kfln-l)ii!-msl;n!l. Laid (ini^ am.lere l-'urstijn filr Dire Anspriiehe

entachadigen konne. Etwa zu gleicher Zeit drangte PreuBen
auf die Auslieferung des Gebietes von 69000 Seelen, welehea der
Vertrag von Wien seiner Veru/altung unterstellt batte. Der
osterreichiselie Ten : J i :-r j?pmipch!i-ji liegienmg gab sofort seine

Einwilligung, der bayeriache aber weigerte aich und erkJarte,

General Wredc babe keine Weisung gegeben. Wrede und das
Miinchencr Kabinelt Hire lit eteri init der Zuslirnmung in diese

Abtretung eine atillschweigende Ancrkennutie der llestimmungen

der Wiener SehhiBakte an,/ us nn-elien und damit auch den Rechta-
grund fur die AMr-luiiim; drr I "n Lu^iib.- des gaii/an lieliietps zu

erschiit.tern. Ersi als ner prfiiliineiir- Minister Willielm v. Humboldt
dem Fiirsten Wrede ineinerUnteri-edimi'nTLvertraiit hatte, esse! der

Wunsch PreuBens, daB Bayern die Pialz nicht an Osterreich aus-
liefere, sondern sich dauerndamlinken Rheinuter fest seize, daB es den
Kreis nt i^KHii.l Heelen ini friiberon Saar-l'lepartemeTil lierausgabe,

daB es jedoch an Darmstadt, zunachst uichts ablrate, weii PreuBen
die liesetzuns; W-r-ft t'nlens i er/oijerv. da hiell es Wrede fiir un-

•| Pol. Arch. 142, an Reehberg, 4. August,
Znai.Jili mi WjvmY, ::u. Jul: -ihi:,, Albert Bi/cl-or. a. a. 0., 5. -13.
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bedenklich dem Prasidenten Zwackh den Auftrag zur Ubergabe
i':i'.s von I're'jG'.'ii sji/l'iin.kTt™ Rfzirk^.-s /u irleilen 1

).

KBnig Max, der in seiner £ngstlichkeit einem Konflikt mit

Osterreich aus dem ijpIuti wnlltr-, b.iiie Montgelas ver-

aiiiuB!. aul Noifj Met I ni'iiii'lj. i m:i n. August fine entgegen-

kommende Ant.wurt zu ffl't.-ian uiu! il.;m Marshall Nseli:;ii!nig-

keit 7.11 puipi'i'lili;]]. Wrcdi' ;i]m:i- bi^timmU' litdiii.ri;, d:x'.i diose

Note dem oaterreicnischen Minister nieht -ausgehfmdigt wurde,

beendigen*).
g g B B

Der einmal bctiTk'nn \\ i\s: di's I.uvi«ri'iii uml /.I'lt^i'ivnumijp

wurde iortgesetzt. Die bayerische Partei bebauptete immer, ea

sei doch klar, daC sie erst bei Gelegenheit einer aJlgemeinen Ab-
maebung auf die gemischte Verwaltung verzichten diirfe. Mi-

litariBehe Griinde machten ea notwendig, daG hia zura Wieder-
eiotritt dea Friedenazustandes die Pfalz in den Handen Bayerna

Flatz umgestaltet, die Hauptotappe fur die bayerische Armee
in Frankreich bilde.

Uin die Uiuiiriiiiii! il':r I'i'oli nu'ld- vnrnehmen zu miissen er-

teille die Miinchener Begierung dem Grafen Bechberg die Weiaung
unter Umstinden da bin zn iirjti'rhniultdn, Ha 13 gi>gsn die Abtrelung
des Hauaruckviertela und dea Teilaa von Salzburg, der aohon in

Wien angeboten war, Bayern oJles erhalte, was Osterreich auf
dem linken und rechten Rln:i mi far auISnrlmlb J-:-r Koseiilosson^n

Grenzen seiner Monarchie besitze, namlich Fulda, Isenburg,

den Rest dee Gebietes der gemisebten Verwaltung, vergroBert

um Mainz, Landau und die Abtretungen am Oberrhein, welche
Fraokreich zu machen babe. Um den Preis wenig abzugeben

und viel zu bekommen wollte es sogar auf den im Bieder Vertrag
zugeaicherten Zusammenhang verzicbten. Aucb der Plan der

Griindung eines suddeutschen Fiiratenbundes spiblte damala

tine gowissu Holle in d™ bayi'i'iii/lum Erwiisjujifjcn d'.:n Ubur-^ji-if [f.-n

einer GroBmacht ein starkee Gegengewicht entgegenzusetzen s
).

In dom heft.ig«n Uriirigmi OsLi-rrnifths auf rlio llikuiTiung

der Pfalz durch Bayern trat ein unerwarteter IJmscbwung ein.

Die allgemeine politisohe Lage gebot Oaterreiob erne vorsichtige

') Pol. Arch. 142, 12. August, 8. September.
') Ebenda, 23., 30. August.
} Pol. Arch. 142. 18. September, 15., 20, Oktoter.
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Haltung anzunehmen, Der Zar Alexander, ilurchdrungen von
dtjr Idee, ilafi eirie Verbindiing Frankreichs mit liuBland Eurupa
in ZiiiiMi' lirilii-n kiiriM', . i:a . Ii sii b jrt/l rr.i] /urn Ynrl i>i!ij l-"r;t[:k-

reicha sua und RuUliir.il wru- kiuuu rm>iir fiir dip Koalition 211

ifihlen. Da England aich gleiehfalla franzoaenfreundlich gebardete,

PreuBen anatreben. Die fiaterreichiachen Minister beobachteten

in der Territoriairrage jetzt cine aufiallifrt Slille, Bayern blieb

in dun ;i up [•, rj it: l!(«iivstnntii' imlc! die gauze Saclie Iral sehoin-

Imr pine /.i;il liin^ ffiin; in dr'i
1 1 inf.?: LTiinil.

Aber die Frage geataltete aich anders, ala der Vorfriede unter-

zeichnet war. Nun nrboit i'1.f I Men well riihrig an der Erreiclmng

seiner Ziele und sirl'ln ulni" l!nv* : :rt auch nur dariiber zu ver-

standigen, noch viel weniger zu Rate zu ziehen die Grundlage
eines neuen Austauschplar.es feat, legte sie dem Komiteo der GroB-
madite zur Genehmigung ver und lieB sich durch eincn diplo-

matischen Druek die Garantic der Ausfuhrung sichern urn sie

als eine vollendete Tatsache, gegen die ein Einspruch oder eine

wesentliche Anderung mcr.it rrn'hr nii'sjSii'h war, zur einfaehen

Annahme Bayern zu ubermittelii.

Aber die Vorgi'ii^f: .
!

r:l ;;in<;i'[) nil i.L tier Wachsamkeit und
aufmerkaamen Beobachtung dea Gesandten Rechberg, der aich

Kenntnis davon durcb die Vermittlung eines Diplomalen dritten

Ranges, wie Montgelas sagte, verschaifte. Gemeint war der Frei-

herr Joseph v. Dalherg, wdilicr als .Mil orbdter Talleyranda

aul dem Wiener KongreB anwesend war, die UrkiiD.de der Ach-

tung Napoleons mit unterzeichnet hatte, von Napoleon auf die

Krithlrii'lj 1. (;.!]!;. Gi'r'.iT.Tl.ir.kri'ii'ii' im Ministurrat dor Muthtf,

auf gutem FuBe stand.

Ein dumpies Geriicht hatte dem Gralen Rechberg action

hing.' ariL'i.'fiL;'., 1U1S ilk: kiymndm Tcrntnrialungi.'k'i.'i.'iilitut. in

Angritf genommcn aei. Er erfuhr die Be stationing auf dem an-

!ji'jwl)cni':) Wug; audi ikt nis-isihu .Minister- itavuii v. Anstfitten

hatte die Bemerkung entsdiii'uil'vn lussi-n, dal.l UayiTii gf/wun«i'n

werde alle Erwerbungen, die es auf Kosten Osterreichs gemacht
bain?, .ii)]/.ij<;i'1iv:i, da 1.1 t!s hidi mil ilem liuken Rheinufer und einigen

Kleinigkeiten auf dem rechten begnugen miifite. Ala Rechberg
aich weiter unterriehtete, ob die Gesamtbeit der von dem Wiener
Hot beansprucht.er. lii-sit/imgon in iliesem Plane iniegriffen sei,

erhielt er von seinem Gewahrsmann die Auakunft: »Ja, icb weifl,

daB die Bayern aich HoftnuEit; r 1 1 n
(

1 1 1: : 1 Salzburg zu behaiten;

aber das ist gerade das wiohtige Objekt, das der Oaterreioher so
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i ' wird v-iin Kaiser [ii.TBf.sriltc.-h

sehr lebhaft Li'tritbi'n. .\h it xiirvlirli lun-ii Dijon sicli begat,

rie! er noch vom Trittbrett des Wagens aus dem Minister Metter-

nich zu: Furst, dafl Sie es nur wissen, mein Innviertel und mein
Salzburg, nicht ein Dor! darf wegbleibeti." Einigen kleinen Hoten

war ein Wink gegeliiu uordiii. Mi- liiLrftrji ».mi beruhigt sein,

diesmal ffllle der Hauptschlag auf Bayern, da es einen viel zu

bocbroutigen Ton angeschlagen habe. Auch aus dem preuflischen

Heerlager eracbollen Stimmen: tNun sitzen sie mit ilirer Monarchic,

die sie um jeden Freis bilden muBten, in der Klemme; nun werden
• wistll jrf^lvuri.LVIl wii-fliT ilf.'ULsi li ' i.l wi.Tiltlii 1 1 :

1
: I Mil.SjIiedi.T Jfjs

liuiiilis /] hliilivri; wir !,;ilirn siv !Vst in fiur MilTlci.ii

Darauf ging Rechberg iiiH',.'ssi'r,lBT;i :n:d list ihn'ijm erne freie

und unverfal scute Antwort. Dieser erwiderte ihm : nWasichlhnen
sagen darf, ist, daB miiti .J i < miiiti.ris,:-;,,? i'av.i i iiberwunden hat.

Urn mieh zu rechtfertigen lasse ich Sie meinen Bericht an den
Kaiser und meinen Brief an Hruby lesen. « In dem letzteren hatte

Wessenburg dargestellt, wie die Dinge wider seinen Willen einen

andi-iien Laui gi:n"T);i:>;iL tiiitk'ii uinl duli iLit Kuis.iT juI dei' lin-

verkiirzten Erwerbung Salzburgs beslehe, und in dem ersteren

verauchle cr mit sfjiiarfcn Gfiimifn m lieweisen, -dafi Bayern

und Osterreich aue pollUse in-;] liiif U^u li: f-ji sjute Beziehungen

miteinander unterhalten und das durch den Rieder Vertrag ein-

gerichtete System beihehnlten raiiBten. Fur die Erwerbung
Salzburgs vernirige Oslerfnrl. kfine ausreichende Entschadigung
zu bieten, es miisse vollstandig darauf verzichten und dafur

das linke RheinmYr in it Mum* und Luudim ;lilm'Ihiiiiii. F.r snl /ti:

die Vorteile dieser Maflnahme auseinatider und suchte klar zu

lueehen, daB sie das einzige Mittel ware den preuBiscben EinfluB

in Deutschland zu baiaiicjeren u rid i\i hii idem, daB es ganz

.iiilf.T '^.'ii-eiiiuit i'aili'.

Der Bericht wurde an dir. M is! h-;Lrpnrti-j g.Jeitet; diesa ver-

warf ihn und stellte die ganz hfistijiiiiils f'r:rderung, dafl Salz-

burg erworben werde, und in diesem Sinne gab auch der Raiser

seinen Auftrag an Metternich. Die Frage wuohs eich zu einer

Angelegenheit ana, die lttzten Elides daliin cicltn Metternich

zu stiirzen. Sie hatte ihren Urheber in dem Ssterreichischen

Finanzminister Grafen Philipp von Stadion, dem Vorganger

Metternichs im Ministerprasidium, der fast mit jeder Post naoh
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ivfiling siir wine 1 nsir.lilijji Lui'i mbrik'U' etne Elt'iik-

achrift aua, in weleher dem Kaiser die Notwendigkeit vorgeatellt

wurde, daB ohne Salzburg kein Vertrag mit Bayern gemaeht wer-
den darf, daB der Rhein verlanne werden rnuB, daB Osterreich

kiinftig von dan Hohen der Felsen Sakburgs und von dem Ufer

des Inns aua ZuBehauerin der Ereigniaae in Deutaohland bleiben

kann. Die beiden entgegenfresei./teii ['arteien des Kriegarates,

die Partei des Feldzeugmeisters Duca und die des Fiirsten Schwar-
zenherg, vereinigten sieh urn diesem Grundsatz sum Siege zti

verhellen.

Wessenberg, der Freund giitlicher Auseinandersetzuiigen

mit Bayern, wurde beim Kaiser nh it jutsteiridlicher MiniBter

V!!f)(!ijj;!i.i>.!l. A Is Mr"t;ruidi erne? Tafes von Wessenberg beim
Kaiser sprach, iialun dieser sine erslaunte Miene an und eagte:

sNennen Sie mir doch diesen Mensehen nieht mehrl Er ist von
Bayern bestochen. « Flirst Mel ternich erachtete ea fur wertvoller,

daB der fisterreiehisehe Doppeladler am Rhein auEgepflanzl

bleibe, daB weit Iruchtbarere Gebiete am Rhein und die Feetungen

Maim und Landau erworben ivnn[,>n als da, ode Salzburger Land.
In seiner Anschauung durch den Grafen Wessenberg bestarkt,

verteidigte er eine Zeitlang mit Standhaftigkeit seinen Plan,

wurde aher naoh meiireren sn'fti^en Auseinandersetzungen mil
dem Kaiser wankend und vereinigte sieh schliefllich mit der

mditarischen Partei. Er furohtete fur seinen Posten und hatte

nieht den Mut seine Misimma bis 711m iiuJjfirst.cn zu vertreten.

In der OffentHehkait in Wien wurde bereits von dem Riicklritt

Metternichs gesproehen, weil er Saliburg nieht habe erwerben

konnen. Der Kaiser, der wiederliolt ].iayi"-i: anklagte, daB es

tract atim niedrig gehandelt habe, bedurfte nieht erst starker

F.inNiisse zu einer Entsehjieliiir.^ iiir- minm Wiirischen entsprack.

Die oslerreiclsisiifiH Mililiirpnrt.ei ging sogar soweit zu ver-

langen, daB Osterreieb sioh sofort aller von Bayern zu forderndeu

Gebiete bemlchtige um Bayern die Wahl einer EDtaehaidung

nieht mehr zu lassen. Darum warden auf Reehbergs DrSngen
Salzburg, Passau SeluirdiiiL-, Braunau und der flaehere Teil des

alien Furstbistums vorsiehtshalber, ohne Aufsehen und ohne
Gerauacb mit starkeren bayerisohen Truppenmaasen belegt,

dniuil. iiielit i.'in iistMirirliischfir Uandstreicli crfolge oder die

von Frankreieb lieimkeiii'findfin kaiserlichen Truppen dortselbat

verbheben. Auch liefl Marachall Wreda den Briickenkopf von
Gennerslieim stark besetzen 1

).

') Pol. Arch, 142. Nach Reehberga Berichten vom 20., 21., 23.,

30. Oktober, 5. und 8. November.
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Rechberg arbeitete den 1
1 t-« i i

i
i

) j Planen kra'ftig

or.t;;i-i!f:ri um.i wullie '.kiri.ii 1 1
. ^

.

:

. n I
i

r
- 1 -Lh VuT-sLt'lluiigen bei den

\i'i-'.rirt(;rii Erinl-nd- und Rui.lhi rn!s eiriv il-ul/.i! fin 1 HiiyiTiis Aii-

spriiche gewinnen. Aber General Wellington und Lord Cast-

k-i'agh ijullcn iiir ib.n nur ]t-ae. Trijatungen auf pine bessere Zu-

kuiifl liayerns und iiir. ms^rht'ii .\liuUtr-i> Capr, rl'Istria mid Ponzo

di Borgo zeigten zwar Veratandnis dafiir, daB Bayern nicbt zu-

gemutet werden kimne Onirr v.u tragon, aber sie verauchten klar

zu machen, wie ri'.lilig die tunifdi:- Pulitik ^-.v^eri -ri JYank-

reich nicht zcratdckeln zu lessen. Die Verbindung von Frank-

reich und RuBland wire notwendig urn zu verhindorn, dafl

Deutschland von den beiden grOBten deutaehen Machten unter-

jocht werde; rnan verdanke doeh 80 vie] dem rusaischen Kaiser,

ubrigeoa im hoh;-;i Rat liie Sa'-b:' de^ kiinig* mit iiiler.

In ciner klaren und uberzeugenden Denkschrift, gerichtet

an die Minister von PreuBen, England und RuBland, wiea der

Oi'fif in)!'!!, dali ].iiiyi : !Tis Ui-.liti- aui den Yeraragen von Iliad,

Paris und Wien berulien und daB audi din Lei stungen lkiyeins

in den beiden Feldziigen gegen Napoleon den Anspruch recht-

fertigen, daB der Staat in der Regelung seiner Gebietsverhitlt-

nisse riicksichtsvolJ behandelt werde. Wenn Oaterreich auBer der

Riickerstattung dee Inn- und Hausruckviertels auch das ganze

was ihm im Wiener Vertrag vom 23. April eingeraumt war, und
verlange damit ein schwerea Opfor von Bayern. Der Rieder

Vertrag habe (be vnll^f :"i tnJ Ll;i* K nl "eliudiguiig naeh gei^-ap^i-

-i'Ih.t, -itatistisfli-rr uml i'maii/jeller Minsir.lil, dsn Zusatnmenkaiig
der Neuerwerbungeu jr.it- dem alt,™ S^aatsgebiet undAbmachungen
mit beiderseitigt'in Ei:iveriE3udm* versichert. Nichta von alle-

dem wolle Oaterreich gewahren. Die von ihm beanapruchten
Gebiete mit einer Bevolkerung von iiber 430000 Einwohnern
seien rckh an Domitnen und bote;) rai i;e hiinkunfte aus den
eliemals geistlichen Beaitztijiiicm und aus Salinen dar. Fiir diese

reichen Provinzen kiirjtic Bayer:. :.irh niehi mit einer Gegen-
leistung begniigen, die vim snijiem Staatagebiet wait abgelegen,

ana einem Win-sal friihenr Klfin^l.aaten zuaainmengasetzt, der

StaaisgiM.e.r lierauiiL und alien S:iirmen der 1'idilik uiif-jvhi-ul

sei, die eine Sonderverwaltung verlange und woaelbst der Staat
sogar die Kosten fiir den Kultus und den offentlie.hen Unterricht

bestreiten miisae. Bayern kijnne nicht glauben, daB ihm die ver-

bundeten Begierungen unbillige Bedingungen aufzwingen wollen,

daB ihm allein Opier auferlegt werden, wahrend der Besitzatand
sdner sndcren Xaehbarstaalflii aes'/wid «trde, obgleich

Sabrmann, Plal! udLrr s^lzjjare 1 - 5
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ihm daa Soinige durch die heiligsten Vertrage gewfthrleiatet

wurde 1
).

Die Denkachrift hat bei den russischen Vertretern einigen

Eindruck gemacht; aber nichtsdaatoweniger wuBts Metternicli

in der Sitzung der Vertreter der vier GroBraachte vom 3. No-
vember 1815 die widerspruchsloao Annahme des Protokolla,

welche die Beatimnmn^eii aher tliu von I'Vimkmch abgetretuiien

Gebiete und Festungen, iiber die Gebietsveraiiderungen, welche
noch in Deutaohiand zu regeln wareo, und iiber das Verteidigungs-

kommenden Bereitwilligkeit, niit welcher aein Kaiser auf allea

eingegangen sei, was den Teilnehmern an dem groBen europaiachen

Bund erwtinscht und vorteillsaft seiu konnU\ der Wiener Hof
die tatige Mitwirkung und kraftige Unterstiitzung seiner Ver-
biindeten erwarten diirfe um seine an Bayern verlorenen Pro-

vinzen wieder zu gewinnen, daB Osterreich auf keinen Fall auf

eeinen angestammten Besilz verssictiten und die Moglichkeit

einer Weigerung Bayerns au! die vorliegen.de Abmachung ein-

zugehen nicht zulassen konne, daB darnm rlor Ivaiser auf die guten
Dienste seiner Verbiindeten recline um mm gewiinachten Ziel

zu gelangen und einer beklagenawerten Verwickelung zuvorzu-

kommen, welche ein gegenteili^T Aiiifai:^ unMilbar hn-Yorl'ririsjtri

miiBte 2
).

Unter dem Druck dieser Erklarung willigten die beteiligten

Minister ein, daB Biiyrfn t,u >>l en virli din ihm im Fariser Ver-
trag vom S.Jiini ! S I t t- ij i

f-. t-. i ej rn I im \ bl rv1.uzisr.ii wii l;hi. !i jil

machen habe obne nur ann&hernd die ihm dortselbst versproehe-

nen Entachadigungen in e-rijalt.f:i . daB es den schmerzlichen

Verluat Salzburgs und eintraglicher Salzwerke aowie wertvoller

Gebiete an seiner Oatgrenze, welche ihm der Wiener Vertrag

noch vorbehalten hatte, tragen miiaae und daB es die Rheinpfalz,

wie sie Metternich zusammengentellt hatte, annehme. Was vor
einigen Monaten nicht ausreichte um Baden, Hessen und Wiirt-

temberg fiir die festgesetzten Abtretungen an Bayern zu ent-

aehadigen, war jetzt um Rheinhesaan und r-inon groBeren Bezirk

zwiachen Nahe und Glan verkleinert worden, Allerdings war
Landau, jedoch zur Bundeafeatung erklart, mit dem Distrikt

zwischen Lauter untl Qimieh Pruvinz hinzugeiiigt worden,
aber der neue Zuwachs wog bei weitem nicht auf, was aus dem

'1 Pol. Arch. 142, Denkschrift torn 30. Oktober.
') Pol. Arch. 142, Note deposee au Protocole du 3. novembre par

M. le prince de Metternich, Montgelas, Denkw., S. 497 und 508.
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Gebiete der gemiEcbten Verwaltung iin Saardcparttmont an

PreuBen iiberging. Die Pfalz, einige fuldaische und darmsladlieche

Bezirke, ein Teil des. badischen Amtes Wertbeim und das in

Bayern vollstandig eingesrblosr-eiw klmin' Aint Redwitz, das

RuckfaDsrecht auf die untere Pfalz nach dam Aussterben des

Mannesstammes des regierenden GroBherzogs von Baden und
das Besntzungsrecht in der Festung Landau bildeten den von dem
Miincbener Hof als imzureidiend angesehencu Ersatz fur die

abzutretenden Pruvinzen im Siidostiin Bayerns.

Nii'.-hdcm sicii MolUviiirli die UiiI'.t-I Lil/jng di.T Vuriji.i:]-

deten filr seine Auseinandersetzung mit Bayern gesichert batte,

wurde Rechberg auf den j. .Nortmbfif slipnds zu einer Kon-
ferenz bei Lord Caatlereagh eingeladen und empfing dortselbst

I vom 3. November niedergelegUn osterreichischen Vermittlungs-

I vorscblag mit einigen statistiscben Tabollen, nach weleben die

I bayerisehen Abtretungen auf 387000 Seelen, die Entschadigungen
I aber auf 470000 Einwohner geschatzt waren. Mit einer Weigerung

liiiVfrn? den l'lnti ,iii!iin?liaien wurdii nicht. iveitnr gi-r (:'. Ii net.

I Recbberg beschrankte sich zunachst darauf den VorsebJag

I in Verbindung um durcn die Vermittlung des Zacen vieEeieht

I sine Besserung Jit lSt'dirgimgi'n hir Bayurn zu erreichen. Gapos
Bemerkungen lieBen Raum filr einige Hoffnungen; der zaristische

Minister bifid iw Wis' e\r\ca •,cIl\v(t<t] Vnh k'i\ dal! die buyensdm
Regierung nicht beizeiten auf die gemieohte Verwaltung in der
Pfalz verziditde mid net, drill die. Br-rjailigiit!™ d--s [rniizosisdipii

Feldzugs sum Vorwand genommen werde urn sugleidi din baye-

rische Mitregicrung und bayeriscbe Besetzung aufzugeben um
! iii.Tii gi'mdriijiiKTi idirilt dei Madite in die'-er Richturi", den
1 lich Osterreieb in Artikel VII des ProtokoUs ausbedungen hatte,

I zuvorzukommen und dem Wiener Hof jeden Vorwand zu Ge-
Kaltmaflnabmen gegen Bayern wegzunehmen. Am 6. November
hot der Graf durcb eine Note an den osterreiehischen Stsats-

tanzler an, dafl die bayerisehen Militar- und Zivilbehorden das
Aiimiriislriilii'iiilaml si'glddi atnVebon wollen, was aber nunraehr

von Metternieh ehenso unbeachtet blieb, wie vor einigen Monaten
seine Aufforderungen von den Bayern.

Rechberg aab sicli niciil in der Lags dem ungeanderten
Auatausc&plan im Namen seiner Regierung zuzustimmen ; er

reicbte am 11. November bei den verbiindeten Machten eine

Protesterklarung ein, in welcber er das Reoht beatritt, daB Oster-
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rs-iu-h iiaeh dem Irdiall ^einei 1

mit. Haver rc ^r-scijlossp-nen Vertrage

ein solchea Mali von Abtretungen fordern kfinne, daB audi Bayern
nicht irgend eine Verpflichtung auf aich genommen habe For-

denjujjeii, Jk di.; bayiTii' h';!i 1 rileressen anlier adit lasscu, iu

unterschreiben; er rerwahrte sioli ^eeen die Behauptung, daB
Salzburg dam Kaiserstaat zum Schutze seiner Westgrenze notig

aei, dafl as in bayerischeii [Linden eine gniile-'e liehinderung fur

Saterreichische Armeen, die auch gewohnlich bis ina Herz Bayerna

vorzudringen vermochten, bilde; er atellte vor, daB die Saline

Hallein ganz ailein dem Staate ebenso hohe Einkiinfte brachte

wie ein franzoaiachea Departement und er machte das Anerbieten,

daB er iiber das Projckt auf der Grundlage Pfalz und Salzburg
Yl;r]lilllil'.:lr] Willie 1

).

In Mdnchen war man mit dem neuen Austauschplan nicht

tfufrieden, nocl'j wmsiger mil der Art., wie er miter Ausachalr.ung

jeder ij,'iveii.-"li':ii MUwij-kimg ?iii:a:jde yr^koriuiie 11 war. Auch
die oflentliche Meinung erhob aich gegen die Abmachungen und
aprach aich laut zuguiisteri der .\ Lifivdiierh jltung einer Vereini-

gung mit den Volksgenussen aus bayerisehem Geblut aus.

Ala der II. Pariser Friede unterzeich.net war (20. November
1815), kam auch Landau mit den Kantonen Bergzabern und Kan-
del unter die osterreiehische Herrsehaft; am 7. Dezember ruckten
die Oaterreicher unter General \\ impffen in die Stadt ein und am
foIgendenTag veroffentlicht e President Dr.^stlik die Beaitznabme
1 1 1 1

r

l- I l den Raiser 1

, wumit die oslerreiiJii*' lie 1'1'ali Lis zur Lanier

ausgedehnt war').

Aber Oaterreich hoffte so raech als nur moglich Salzburg
gegen aeine Plalz zu gewinnen und deshalb wurde Freiherr v.

Wessenberg heauttragt in Munchen die Verliandlungen hiertiber

sum AbachluB zu bringen. Weaaenberg lehnte jedoch dieae

Sendung ab und an aeiner Stella iibernflhm General Waaquant
den Auftrag.

So fanden die Pariaer Verhandlungen ihre Fortaetzung in
Munchen.

') Hagen, Die ,a,-,i-,<,±^±,- pfalz (Bayerland XXVII, 9.251),
Lei- ijsl.iiiieiihisr.lii 1 i'IV.1/ war betrachtlich groBer, als Hagen annahrn,
und erstreckte sich auch aber das Pfalser Land nflrdlich der Queich.
Dall Landau aaterreichisch wurde, war dadurch verursacht, daB auch
diis X.itbli-.itliUld damal; Oelerrvie.li gchiirte.

Osterreichischer Regierungskommissar in Landau war Dr. Sieben-
pfeiffer, dfripSl.nr J.'i :i rl r J. :ri I

. -v : n > I i..m burg wurde und beim Ham bar. her
Feat 183S eine Rolle spielte.
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VI. Mflnchener Staats-Vertrag.

Der Notifikaticn des Fiirsten Metternich entsprechend wurde
der General Baron v. Wacqiia'it-G^ffllps ah auBi-ronieiil.liduir

Gesandler nach Miinclusn geschickt um die Verhandlungen iiber

die Annahme i.im HunsiT Prelofcolls nun ii. N nvniiber IS15

durch Bayern rasch zu Ends zu fiihren. Wacquant war eine

KeiUang CJouver neiir von Vaim jr/wcsi-n. sliitimlr mil. der Mpi-

nung des Generals Langenau von der Erwerbung SaJzburga
nicht iiherein mid fand die Plane Mettemiclis die osterreiehische

Monarchic am Rhein festen FuB fassen zu lassen fur sehr be-

achtenswert. Er war persona grata beim Kaiser und atand in

(If lib Rufe, daC it .lie FY-ilf-r ^ ay; mill, Iniirlhaho. in dafl sich Metter-

nich schmeichelte, dafl die Denkschriften des militarischen Ab-
gesandten in Muni-lien Eri'iil" liabon wiinlrn 1

).

Am 14. Dezcinber traf Wacquant in Miinchen ein und bat
sogleich um die Erlaubnis des Konigs unmitteibar mit dern

Grafen von Montgelas seine Unterhandlungcn fiihren zu durfen.

In einer nrst-sn Aij=^firin.:lic mil. d':m Minimi enjr iisjik-iitun trat

BOfort hervor, daB eine Einignng iiber den beiderseitigen Stand-
punkt nicht so leicht zu erzielen war. \\ iilicnrid Wacquant zum
Ausdruck brachte, dafl die (imindla^r. :)<<- i'ariset1 Abkommeiirf

vom 3. November 1815 durch ein freundschaftliches Entgegen-
fcommen Bayerns sofort angenommen werden miiBte um die

gutnachbarlichen Beziehungen der beiden Staaten dauernd und
fester zu gestagen, -ticl! i.t bei Moni^clai juf cine, wi'iiii; cnt

;
>ye;i-

kommende Haltung. Montgelas berief sich auf die Vertrfige,

in weJchen die GrundsStze des Austausches in anderer Weise fest-

gelegt waren, als sie jetzt angewandt wurden. H&tte man doeh
die Ausfiihiung des Wiener Vertrags vom 23. April 1815 ins

Werk gesetztl Dafl sie aufgesehoben wurde, geschah durch Um-
stajide, an denen Bayern keioerlei Sotiuld zugemessen werden
diirfte. Die Vorschlage, welche von den MHchten in Paris fest-

gesetzt worden seicn nrnl von Wacquant vertreten wiirden,

batten nur den Fehler, daB sie die Festsetzungen des Rieder

Vertrages in beznir imf die l^itschSilij.-uiijien linjvnis vcllitanaig

vermissen lieBen. Was biete man Bayern fiir die beanspruchten

Ahtretungeu an ? Lander, die niuht in der Nachbarschaft Bayerns

lagen, Lander, die einen volliijcii, mVlit un'.iTbrothenen Zusam-
menhang mit dem bayerisciicn Stuatiirclr.ct nicht aufwiesen;

auoh in fmanzieller Hinsieht, nicht nur in geographischer, wurde
Bayern auBerordentlich geschadigt, indem die angebotenen

') Pol. Arch. 142, Reohberg, 8. November.
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Linder etwa 2 Milbonen Gulden weniger Einnahmen brachten

als die ahzutretenden.

Dk'siT! D.'irk'Kimiji'ii Mi)iilg,.l ils vurmochk' WaU'iuant im
Augenblick nur entgegenzuhalten, dafl doch Bayern beim Aus-
tauach von Wiir/bnn; u ml Aschat'iv-nburg gegen Tirol und Vor-
arlberg pin vorti'i Ilia ftps (it^rliaft gpnianht liiihe, indem ihm eiii

bemprkenswerter Zuwachs an Beviilkerung und Einkiinften

zuteil wurda. Er wolle dem Minister genaue Tabellen uber-
mitteln, aus denen hervorgehe, dafl im Gegenteil Bayern eine

Vermehrung seiner Staatseinnahmen aus dem Landertauach
erhalten werde.

Die Jolgenden zwei Wocben vergingen nutzlos mit dem Aus-
tauach von Noten, in ,!h.ph jsdar dsr !jsid«n Unterhandler seinen

Stariiipunkt an <\pr llajul von .Schnt/imgpn der Kink finite dnr

auszutauschendon Gcbipto vprtpiiiigtp. In der Tat waren die

Unterschiede in den beiderseitigen Aufatellungen aehr auffallend.

Das tarn aber in der Haupl-saidu: ilav.m, ilali man nieht von den
gleiohen Voraussetzungen ausgegangen war. Wabrend Osterreieh

seine Berechnungen fur Salzburg dem Jahre 1808 und fiir daa Inn-

und Hausruekviertel dem Jahre 1809 entnommen hatte und damit
fiir Salzburg 1138551 Gulden und fiir das Inn- und Hauaruck-
viertel 1520346 Gulden fiinkiinlte errechnete, die Einkiinfte

aus den Irnksrhmniii'Siiiti lleMl/ungpii am" (.irund i':in Schijt./.uri ri

mkr dfr iranzosisclien Verwaltung am 7 1770,;, Francs annalim,

lieS Bayern seine B: ti'Sgrus^. aus den beiden Provinzen mit
2216108 Gulden und 1770970 Gulden in Berechnung ziehen,

schatzte aber die Einnahmen aus dem li nksrheinisc.ben Gebiet
nur auf 5103511 Franken.

Eb war klar, Bayern suc-hte nur den General Wacquant,
der beauftragt war die Verhandlungen zu beachleunigen und
Bayern zur praziscii und vii;i»i U. n Annahme der in Paris gemach-
ten VorschUige zu vcraulassen, dumb, diesen Notenweehael hin-

zuhalten, um din n-Li 1 5ij*- z " giwinnnn und abzuwarten, ob
pin aul'i !i«i,f iicirii russiscJicn Kaiser mitpri'.oinmpnrf riiploinu-

tiscber Sehritt Erfolg liaben werde. Auf die Anregung Capo
d'Istrias in Paris scbickto der Konig einen Kurier mit einem
Handsehreiben an den Zaren und der bayeriache Gasandte in

Petersburg, Bitter v. Bray, hatte bei dem russiachen HoF daa An-
euchen vorzubringen, dafl die Regierung dea Zaren hei Osterreieh

aich dafiir verwende, dafl Bayern nur die Gebiete, welche ea

auf dem Wiener Kongrefl eingeraumt hatte, abtreten miiBte
und ihm Salzburg erhalten hliebe, aber als Gegenleistung die
voile Entschudieuris; (;ir,pf;m#>. lvclohe das Pariser Protokolt

featgestellt hatte, daU fiir den fehlenden Zusammenhang der Pfali
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ffiit liayr-i'n ilim nn.-h Hanni! iup'biili^'t, iv r*. .idli dategen I
=. i-

K.onig von Bayern die \ equ'liihiimi; auf ri^h i-.r-ii m en wnlle dern

Prinzen Eugen v. Beauharnaia ein Furstentum von 50000 Seelen

in uberlaaBen und damit cine Beatimmung zu erfiillen, welche die

Machte in Wien dem Prinzen zugcatanden, shut noch nicbt er-

liillt hatten. Auoh Graf v. Pahlon, russiacher Geachaftatrager

in Milnchen, wurde gebeten bei aeinem Hofe recht eindringlich

zu empfehlen, daB die Angelegenheiten des Prinzen Eugen rait

iIit bayerisch-Osl'TrriHiii-Hii'" Austrlcii'ljuiij; ms.inimeii geliist

warden. Hoftte man doch in Hnynrn, iinB (lurch die Obernahme
ci[ic= Tcile? il 1 Kiijren

der Beaitz der Stadt Salzburg in letzter Stunde noch gerettet

werden kbnnte!

AHein cs war vergebens, daB Bayern die ruaaiache Inter-

vention anrief. Zwar bekundete Alexander wie immer brietlich eine

groBmtitige Ilallung gegen Bayern, sber die Zusieherung seiner

guten Dienste kam zu apSt. Dem Machtgebot der Stunde ge-

hnrchend, hatte der- KojiU; sk:U hedingungslos den Fnrderungen

Tiigen miiasen, noch ehe Art Kurier ans HuBland zuriiekgekchrt

Der Verlauf der Dinge war folgender. Wacquant eah aich

in dem Stand der Verhandlungen, 'lie er in .1 i Tagen vollstandig

beendigt glaubte, unnatigerweiae aufgehaiten und wurde in

M'iijMiii Miillraicn Tj-jfli UL'-iu- l>i',(.iirkl '3 li r. 1 1 die Antwort, die

ilud .Muntyi.'ln- in I'iri-T iwi:iLl'li ZuvaMmrrikiniit dm :;(). Ile/emlier

ert.eitte. Dip Vorfcliiiiiii' feien nril i'n;n'rnl i on dem, was man i:r-

wartet hahe, und inshesondere [ebie der veraprocbene Zusammen-
hang der Gebiete. Der Konig konne nor unter der Bedingung
die angebotenen Entsehfldigungen annehmen, daB sie mit dem
Hauptlande zuaammenhangen. Wacquant erkannte in dieaer

Antwort Montgelaa' eine vollatandige Weigerung und glaubte,

daB Bayern ganz auf den Gebietaaustauach verziehten wolle.

Er grift nun zu dem Mittel die Intervention der Hate von RuB-

land, PreuBen und England auf (nun.] des \rt. VII des Pariaer

Protokolls vom J.November 1815 an/.umfen. Osterreich hatte

die verlangten RUckabtretungen gegen die bezeichneten Ent-

achadigungen zu erreichen. Auch batte Metternich bewirkt,

daB die Gesandten dieaer Maci.le miversiiiijlii/li in dieaem Sinne

instruiert wurden, ala er aua Rechberga Einwendungcn eine Wei-
gerung Bayern s das IViiji'kt iili'-i haupt iirv.unihmcn befurchtete.

Auf WacquantaEraucben richteten dieVertreter derdroierwahnten

Hole in Miinehen am 4. Januar 1816 an den bayerischen Minister
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des AaBeren eine gemeinsame, in frnmdschaftlicben YVor'm £B-

haltene, sacblich abet unzweideutige Note, in welcher sie im Namen
ihrer Monarchen erklfirten sich nachdruckkch zur Unteratiitzung

der in Paris gemachten VoracblSge far die Wiinsche Oaterreiehs

einzusetzen. Vergebens vcrleidigte Monlgelas in eincr ausfiihr-

lichen Denkachrilt an die intervenierenden Machte das Recht
Acr liA;f]'i5i !ji-ii Arjpjiriii'lip, vp.raflbi>jjs [>i>rief er eiBh darauf, daS
die Unksrheinischen Gebiete den abzutretenden Provinzen nicht

gleiehwertig aeien, vergebens betonte er, daB die veraproehene

Di'dingim;; d»r Abnmdun^ des baycrischcn Sinatra niclil er-

fullt werde. Innerhalb dar bayrrisohen Regierung fiiblte man sich

dooh aehr beunrubigt. Man crwog nodi, oh die ErOlfnungen
ala Ultimatum anzusohen seien odor ob noch die Mogliehkeit
bcstt-hf! cniNvi-ik'i' Sa'i/liui-c /n rill en odor gegen die Preisgabe

Salzburgs nocb diejenigen Abl i ilniigi'n in viTlangen, welche den
Zusammenhang ™ifHn':i ibn alten und neuen Besitzungen

Bayerna herstellen, nHmlich den badisehen Neckarkreis und don

Main- und Tauberkreia. 1
)

Abor Osterreich lieB Bayern koine Zeit mehr zu weitereB

Erwflgungen. Wacquants Sprache war viol drohender geworden;
an der bayeriachen Grenze in Bobmen und an der Enns wurden
flaterreichische Truppen unter dem General Biancchi zusammen-
gezogen und der tgrofie Skandalo, daB man dem schwSeheren
Bundeagenosaen mit Gewalt entreiBt, was man onbedingt haben
will, stand un mitt fib at* bevor. Wis konEt.fi man es ans;osioHs

dieser Dingo noch wagon weiterhin unnaehgiebig zu bleiben

und die Beaotzung Salzburga herauszufordernl Da Bayorn nicht

in der Lage geweaon ware dioaoa zu verhindern, ao muBte man Ja
und Amen sagen. Der Konii; li-IJ dem General Wacquant mit-

teilen, daB er die Vorschlage in der Hauptfiache annebme und
geneigt eei die Gesamlheit der verlangten Gebiete abzutreten,

daB er alar auf dam I'rinzip des so oil in Vcrtragen zugeaieherten

Zusammenhanga Oder der KontiguitSt bestehen bieiben miiaso.

An der bestehonden Oro'om;.- der lir-^il iiir.gi-'ji diii'to nbrr sulaiiL"!

nichts geindort wcrdon, bis die lies] zum AbaohluB
gekommen aoien; zur schneilm Erirdiiiune; ;lcr Frage worde als-

h.ili! diT Ki ujijirin/ l.udwij; ticicli Maiiand an daa kaiserlicbe

Hiifla!,-.']- ;iliM'iii:-n.

') Pol. Arch lis, lb i.-H'iri' Biivi-in- iil.-T- ticii Stand der Indemni-
aation vom 11. Januar 1816. Pol. Arch. 146, Nr. 1 bis 21, namentb'ch

die Berichte Montgelas an den KOnig, die Note der Machte und die

verschiedenen Antwortschreiben auf diesetbe, Note vom 24. Januar an
Wacquant.
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Damit hatte Bayern am 2'i. Jnimnr t^lC durch dieae ent-

leidendc Erklarung euntcr dem Druck der Machte und einer

litarischen Denionstnilion OskTmcf.isri Salzburg aufgegeben

wrleho bav'Tisi lii'ji [i- 3'Tii iK-viT^Uru]. h'-s.-itigen; in zweiter

Linie beiweckte sic, dofl Davem "cm^U'iis noch einige Zu-

geatfindnisse erlan^or. k
.'

:

. 1 1 r
1
1

1

. K ij^iiir Max niuchtc in seinem durch

den Kronprinzen an den Kaiser flbermittelten Handschreiben

geltend, daE er zwar alle Vorachlage dea Wiener Hofes angenom-
men babe, daB abei- f>iru- roiflifhs und unparteiisohe Priifung der

.Yiistaus.clilrairP! zeigr., wir. tinvortoilliai't tier YnimiwUiriEsplan

r.icht mil vc-rhiij-v man ji'tzi weii t:i u-Ur als djma's iK'anipnicht

wurde und raume wen"

Entschadigungen hfittei

auch nicht den gleichei e die Lander, w<

! mit Bayern,
ilehe jetzt ab-

.orper vollstandi)

as Bayern filr i

; abrundslen.

lie allgemeine

e Entachadigung

icherten Militarlblie von Wiir^-

ii-;iiiLmi?iil:a[L^e:ifi e Territorial-

inz auch Ver-

Zusammenhangs zu fiihren.

e so beschleu-

abtretung. In diesem Sinne hatt

handlungen wegen dee fehlenden

Die Beise dea Kronprinzen n
nigt, daB weder der Krcnpvin; noch der ihn begieitende Graf

Alois Reohberg eine genatie I nst.ru kt ion, aondern nur mundliohe

Anweiaungen iiher ifir« Verhr.ndlungen empfangen konnten.

Nach einer beschwcrliL-iien Reiifi utiurch dtn Tiroler Schneeo

iam Prinz Ludwig am 30. Januar in Mailand an und wurde am
folgenden Tag voiti lvaisor Fran/, welclier eine fast zweistiindige

Lrilerrcduriij ji.it iiun liatti'. i;niiifarii;i n. al't'w UrU.TlijIt.uii!: war
iTirlir als aniniii'rl. Uiini- die ruliij;.. /.ururkjiatlnii!.' dus Kron-

prinzen hatte ee geradezu Szenen gegeben. Der Kaiser trat in

din kleinsten Kinzf-lhfitr-r. (]: Siii'lic fin. ft ka.m!n sic alls, r.T

antwcrtete ani sllc lurnviirin iif? hn.npi-mz™ i:ml fl-iBle ihm
die Ubcrzciijiiir.i; niti. dali k.'-iiniclni Hoffnung aein kdnne etwaa

an dem von Bayern verlangten und zugestandenen Opier zu

mildern.o

Nicht weniger sanft verlief eine Auesprache zwischen Metter-

nieh und dem Grafen Reohberg. Metternicb bedauerte zwar un-
endlich, daS (lie Vi'rrm:nlluris;i;:ri ciiien ganz anderen Gang ge-
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sicherte immer wieder, daC er nii.Mv itinl'.Tii kiiiinc, da der Kaiser

bo gegen Bayern autgebrocht. s.-i, daB vernflnftige Griindo nicht

mehr bei ihm in dieser Sache verlingen. Metternich wolle ver-

suchen fur Bayern zu retten, was noeh, zu retten set. Rechberg
forderte hierauf, daB Bayern die Heratellung des so oft versproche-

nen Ziiiummenhangs zwischen den neuen Erwerbungen und Bayern
erhalte. Da entgegneta Metternich: »Das ist i?ar.z und psr un-
niiin'it'h. Wit1 ku'ui juan I'adcn zu ciitcr so gre-Ben Abtrelung
zwingen? Ich habe schon im voraus euere Wiinache erfahren.

Tch hoffe, daB ich euch von Baden den Main- und Tauberkreis

verschaffen kann und daa wird euch auf zehn Wegstunden Ent-
fernung an den Rhein hersnbr in Ken. Ihr H.ir-kt die ganze Pfalz

ein und wenn euch ISa(it;!i cbjii:e Vnrtc.ile in'K i'ilitt, dann wird ea

euch ein Leiehtes ^:in dci

Mittel (l.:s .Aiiifau-ihi's zu bckiimmni. Ihr di.irit nur Baden
das Land zwischch Lauter und Queich iiberlassen. Uberdios

wird euere Militsrroute kaum einen Tagmarseh lang sein, ihr

werdet audi eine Postroute einrichten kOnnen und wir werden
euch in diesen Absichten unterstiitzen.fl Als Metternich einen

kleinen Ausfall gegen Bayern wegen seines friiheren Anachluaaes

an Frankreich machte, hielt Rechberg nicht zuriick rait seiner

Skandal 'crblicke, welchen man Europa darbiete, und daB man
eino offensichtliche Verletzung der diplomatischen Moral vor
Augen hub' 1

. Da a'duor-telc ,M I'll.cnijcb: »I.i.'ider ja! Unsere

Geduld und Bucksichtnahme auf euch, das ist ein Skandal in

der Gegenwart. Aber wiegt euch nicht in Illusionen ein! Ich

weifl, daB einige Vorschlage des Capo d'Istria euch neue Hoff-

nungen gemacht, hulien. (ilanbt mir, es wird euch nichta Trost-

hches von RuBland kommen! Wir sind einig. Verpfuscht nur
ni l IlI euere Saekcn durcii emcn iiut-zliist-u Wnlri-sl and !

Kein
Jahr vergeht, bo fiihrt euch die Gewalt der Enttauschungen
wieder zu uns zurilckU

So platzten wiederholt die Geister maehtig auleinander.

Fast wehmutig beriehtete Keck h it:; ij.ieli U ii :i :
I ien : oWir werden

wohl mit einigen Versprechungen heimkommen, aber mit wenigeu
wirkliehen Erfolgen. Die G-efahr eiuw bevorstehenden Okku-
palion ist zwar br-sfiitigt; die ^lj^. r.'srii -i Gnmuter sind tin wenig
ixruhigl. Alnr im Gruiid is=1. nichta zu cnvirheri; der Knijvr

ist unerschutterlich iri -encm EiitsclihiB und r.ichts ist gc-wisser,

als daB man die so sehnlichst begehrten Lander sofort besetzen

wiirde, wenn der Faden der Unterhaltung abgebrochen

werde.e
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Welche weiteren Unl a r^inrigpii gab es noch wegen der Zu-

Bammenhangsfrage ? Nachdem Ust.tHTi'iHi si.-h Salzburg geaichert

hatte, war es gegen eine VergroBerung der bayeriachen Anapriiche

nieht mebr bo ablehnend, zumal wenn Oaterreich dabei nichta zu

leiaten hatte. Die Gewinnung dea Meckar- und Tauberkreiaes

lag in Bayerna Abaicht und hatte einige Ausaichten auf Verwirk-

lichung. Zwar war zu befurchten, dall Baden, wie ee eiust m
Wien aich der Abtretung von Gebielen an Bayern wideraetzte,

auch in Frankrurt, woselbst ali^ prnl;rii!lig t>w%e\\. werden sollte,

Schwierigkeiten machen werde; aber wahrend man in Wien beim
Auabruch eines neuen Kriegea ruckaichtavoller gegen die kleineren

Staaten suin muBN-. ilaiible man Hurksicht •-iiK-i Uadim
nicbt mehr anwenden zu milssen und Baden hatte aich naoh MaB-
gabe aeinea Vertraga vom Jahre 1813 atlnn A btretungen, welche

die GroBmSchte von ihm wurischtcn, zu anterwerfen. MeUcrnich
glaubte der Unteratiitzung Euglands und PreuBena aicher zu

eein; nur auf RuBland war oicht so gewiB zu bauen, weil der groC-

herzogliche Hot mit dem Zaren in naher Verbindung stand.

Die VorschlBge Rechberga gingen dahin, daB Bayern einen achma-
len Streifen Landea langa der Sudgrenze Heaaena durch eine Lime
erhalte, welche von Wtirzburg iiber Tauberbiachofabeim, Wall-

diirn, Buchen, Mnsbaeh, Neckarelz und von da iiber die Orts

Mauer und NuBloeh an den Rhein gegeniibor Speyer liefe. Diese

Abtretung einea achraalen Grenzatreifcns ware fur Baden weniger

.ihmeivliih LTi;«i'«!;n a!s (I'.t Yi-Hust .-Ivs L^iTuiTi Main- und Tauber-

kreisea. Bayern hatte auf diese Weise die Amter Mannheim,
Heidelberg, Weinheim mnl iibcrliacli im Neckarkreis und einen

Teil der Amter Moabach, Uudiesi, Walldmni und Biaehofaheim

bekommen. Da dem llunsr- Willi lsbaeh die Wiega aeiner Ahnen
zuruekgewonnen worden ware, ao konnte man darauf rechnen,

daG die ganze Gebietaveranderung in Bayern popular werde, daB
der Beaitz von Mannheim uml Hfid('ibi:r^ vi.O [witrage die gegen-

tiberfiegenden Gebiete auf dem linken Rheinufer loichter zu

tverdeutachene, sic inmL'.T an di'n )
i
ii%-i.-ri 1 1

1 -n Staat anzuketlen
und gcwissiT y.u bt'wiilireii und sfln'i it /n voi I •idii.'Wi. Wiirl.l mil -

berg hatte kerne stichhaltigen Einwendungen machen konnen,

da die freie Schiffahrt auf dem Neokar durch die Wiener Ver-

tr8ge geaichert war und l!ay,'i'n niema's di-n Warentranaport zu

Land nach dem Norden durch den schmalen Streifen, der nur

wenige Wegstunden hreit gevvesen ware, hindern wollte.

So wire die verlangte KnntiguitBt erworben worden. Aber
fur Bayern war die Kontiguitat sdbs! uiclit "-esentlich, aondern

nur die Fordennig dor Kuntiijuitiil. well In? wie ein Wechael
ein Wertobjekt daratellte. Fiir aeine Einloaung beanapruclite
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man lieber den Main- und Tanberkreis als jene Verbindunga-

atrecke. Man durfte auch im giinatigaten Falle auf den RiickfaB

von Mannheim und Heidelberg hoffen, wenn die direkte Linie

dea badiachen Hausi'i orlLHi'h™ sulltc.

Der Main- und Tauberkreis'l war vorwiegend ehemaliger

LowensteiniaduT und Leiningiacher Besitz und wurde auf etwa
90 bia 95000 Einwohner veranschlagt. Die fiskaliachen Ertrag-

nisse waren allerdings nicnt sfihr lierinulend, weil die DomSnen
den Familien Lowenstein und Leiningen gehorten und aomit der

Landeafiirat nnr direkt? und indirekte Steuern aus ihm ziehen

konnte. Rechberg acMtzte, daB nach dem Abzug aller Ver-

bindlichkeiten wobl nicht mehr als jahrlich hunderttausend

Gulden aus diesem Kreia in die Staatskaaae flieBen wurden.

Kronprinz Ludwig und Rechberg stellten auch den Antrag, daB
der Main- und Tmdrt'rlavi s rur Kntschadigung fiir die fehlende

unmittelbare Verhindung zwischen dem bayeriaehen Hauptland
und der linksrlir-Liii^ii.m I'Lib. Iwstiirjmt \vpi\1c. bis dicso Er-

werbung verwirklidit wuvlc, miilite Bayern ein Unterpfand er-

halten und als solches hatte der Innkreia zu dienen, der darum
erst spater an Osterreich iibergehen kflnnte. WShrend Fiirst

SHi\\;iTVi.TiV.r.T;; i'cTIL Kri.iliprinii'IL Sl'illl' L'llt'/n Onusi 0 bi'llll !i fiisf-r

zuaagte um zu erreichen, daB das Innviertel erst spater zu rSumen
ware, und auch MollertiiHi don f'fandbesitz dea Landea bis zur

Abtretung dea Main- und 't'fitib.-t- kii-ip^H an Bayern zulassen

wollte, weigerte aich Kaiser Franz mit groBer Hartnackigkeit

die Verpfandung des Inngebict ns zuzi]<:-r:st.difii und bemerkte mit
b 1 (

i [
i [ [ WorU'ii, liayfTii wiinli: iskdaiij] wk-dir Fikien der liiutor-

lisd zur Er'.iaHuiiii (liciti l.andoi 5i>i]mcii. %v,-.rai]s unMilbai' mir

neue Vcrwicklunpcn herv(>rtuns.Ten. Man miisse einma) einen

Einschnitt in das lebendige Fleiaeh machen um zum Ende zu

kommen, hernach wiirde die Wunde schon von selbat vernarben

durch Bayern besetzt werden konnten zur Sicherung der Er-

wcrbung dieses Kreisea, land nicht die Genehinigung der Oater-

reieher. Rechberg beauchte auch den Grafen v. Stackelberg

und Lord Stuart, den russischen und den cnglischen Vertreter am
kaiserlichen Hoflager, um d'.Ti'ii Unli-rsi iLI/urg I'iir die K ont iEfui-

tatsfrage zu crhsll-Ti, I': villi. i. olino I'rioiL:. SchJieBHeh enriete

die Verhandlung damit, daB die osterreiebiscbe Regierung grund-

s&tzlich den Anapruch BayernB auf den
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Gebiete anerkannte und daB sic das Versprechen gab, sie werde
auf dem Bundestag /u Frank furl, sinb nachdrueklieh bei den ttb-

rigen drei Grolimathlcu viTwi'rnl.'ri, d.iLi der .M;il:i- nud Taubpr-

kreiB Bayern zugesprochen werde.

sUnsere Sache ist zu Endee, schrieb Rechberg am 6. Februar

nach Miinehen. »\Vir Jisl>i>n dsn Giundnalz il';s Zusammenhangs
auf i.!i'rn ['.ijiii-r tirlirilii-n. Absr lvii- weil if I bis /n peiner Aji-

wendungt Ich wage ea nicht daran zu glaubeu.s Nur zu berech-

tigt waren, wie die Folgezeit erwies, des Grafen Zweifel, welche

sich in deu Worten Luft machten: nWas Bind Versprechungen ?

lob kann nicht umhin zu gestehen, daB ieh der Sache kein voiles

Vertrauen entgegenbringen kann. Das gibt eine neue Arena,

auf wolffuii' nil. Lei. ions. imf^n und ;<'.]: L.tri^m sir:h winder

gegen unsere Anaprliche entfeaaeln werden.9

Schreiben an den Kaiser hatte er sich beklagt, daB man fiber

den Riickfall seiner Lander bei seinem Tode in Wien und in Paria

verhandelt habe, und sein Gesandter, Baron Berstett, muBte in

Eile nacli Mailand reia im nnf r-r .:..in Vni wand ciui r YiTlinrdiuiLi:

fiber die Frage dr:- l-Lrj.l'.ilL'i' /.» verbindi'm. dall nichta Nach-
teiligea fur Baden in einem Verfrag mit Bayern featgeaetzt

werde.

In dem Handschreiben, das Kaiser Franz durch den Kron-
prinzen Ludwij; an dsn bayensdisn Konia Mi>.\. 'jb.Tiiiud'.s,

befand aich eine kleine tlberraschung. Weil der Konig durch die

Annahme der Vorscblage des Generala Wacquant entacheidend

in die Aufrechterhaltung guter Beziehungen zwiachen den beiden

Nachbarstaaten eingegriffen hatte, nahm der Kaiser, nachdem er

die Gerechtigkeit des Ansprucha Bayerns euf den Zusammenhang
anerkannt hatte, sdem Kiinig gegeniiber die fiirmliche Verpflich-

l-UTiir auf siijh ii-iui' Abiicliti'ii auf Jis Yi.TfiiiiiruiLi; dfi Main- urn.!

Tauberkreises mit aeinen Staaten bei den Verbiindeten und selbst-

veratandlich bei den anderen Interessenten zu unterstiitzenc. In

dem Wunsche dem Kiijiir: mul ininc-m Sohne fQr ihre personliche

Intervention sine l'luln; wnhcer l 'r.-;j n .
Isn.l

i ii L'l. /u srwsisen macnte
der oaterreichischs HsiTscher dns Ar-.srdiisi.sn. auf seine eigenen

Lasten dem Konig »die auf 100000 Gulden geschBtzten Einkunfte

aua dem Main- und Tauberkreis void Tage der Riickgabe der

osterreichisehen Provinzen solan^ zu vsrgut,'!!, bis infolgfl von
Vprlinmilnngr=fi ni lu'nn kfui l der KOnis; in den GenuE aeiner Ent-
sehadigung eintreten kann.

a

Dieae Stelle in dem Kaiaerbrief vom 7. Februar 1816, welche
darauf zuriiokzufiihren war, dafl die beilaufigen SchStzungeu
Rechbergs von dem Wiener Kabinett sofort auagenutzt wurden
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urn jeder Hypothek auf das Innviertel, welche zugunaten des

Main- und Tauberkreises verlangt wurde, zuvorzukomraen,

ist die erste Spur der aog. sKontiguitataentachadigungs. In

dem dritten Artikel des Miincbener StaatsvertragB und in dem
2. bis 5. geheimen Artikel deaaelben wurde aie als eventuelle
Entachadigung genauer featgelegt und aie hat als eine jahrliche

Geldentachadigung Osterrcichs an I'.ayiin Jen iislerreichischeQ

Kaiserstaat iiberlelit. Fast mremids findet man eine genaue
Darstellung iibur ilir wirklicbfs Wesen und fast immer wird bt;-

hauptet, die Summe von 100 000 Gulden werde bezshlt, weil

Mannheim und Heidelberg nicht an Bayern zuriickfielen. Die

Kontiguitataentachadigung hai nichta zu tun mit dem Heimfall

dea rieckarkreises an <[] PI'al;. WiieluMi vidleidit erne Verbm-
dung der linksrheiniachen mit dc:i rivlitsrht-imschen bayerischen

Gebieten hatte erreicbt werden k8nnen; sie wurde iiber eio

Jahrhundert hindurch nicht cigenllich fur den fehlenden raum-
lichen Zuaammenhang bezahlt, sondern als eine Abfindung Ilir

die Einklinfte des Main- und Tauberkreisea, der nie an Bayern
kam, der aber Bayern veraprochen war als Entgelt dafiir, dafl ea

nicht waiter auf tier II ui-ti'lliiri;; .vs wirklichen /.naammenhanga
verharrte, anndern mir auf ilcm Reeijl.e dh'sra' Fdnlcrung in der

Theoriebestand. Weil der oaterreichiache Staat mehr bei demAua-
tauachdea Jahres 181 Ikui \\ rrleinrifmi;. ais erals Kaufpraisfestlegte,

so kflnnte each mehr als hundertjahrigem, regelmaBigem Eingang
dieses Tributes > i-

1 einer !; Li i i Tl Llt-ltl I' licirilOslnirbcil. dw.-ellii'ii am
natiirlichsten eine Riickwartsbewegung des alten GeschafteB ein-

treten, indem ein cn( syu-ci-J ir-ndi-i- Gren/be/.iik Ostei'reiobs wieder

Bavern zugeteilt wurde, snferri die AnschhiBbewegung der Deutach-

Osterreicher an Deutschland nicht bald sum Ziele kommt').
Naeh der Riickkehr dea Kronprinzen und dea Grafen Rech-

berg aus Italicn ivu:-li']] die Vi rlwndluiLj mit General Wacquant
solort wieder aufgenommen und nun rasch beendigt. Die Sffent-

liche Meinung, welche auch in zahlreichen kleineren Fiu^n liriliin

mm Auadruck kam, behauptete in aufsehenerregender Weise,
daB die Forderungen, welche Wacquant zu vertreten habe, nichts

weiter daratellten ala eine Usurpation, welche Osterreich mit der

Genehmigung der drei anderen GroBmachte an dem K-tinigreich

Bayern vcrnehmen wolle.
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Dir: weitcr!?i'j Vwliaiidinngfin wunkn von Redibtrg und Mont-

gelaa mit Wacquant gefiihrt, jedoch bo, dal) Montgelas nur bai

diT .Sdiliil.Wdiiktion (it'; Y>Ttrri.u'fs i:i auiiiiddmLTrm Mad' mil-

wirkte. In den Konferenzen vom 21., 23., 25. u. 27. Februar

wurden vor allem folgende Fragen verhandelt:

1. Die Grumilagen fur den ?.u sdi lieBenden Vertrag in be-

zug auf die bayeriechen Wiederabtretungen und die Entaohadi-

gungen hatten die Beatimmungen dea Periaer Protokolls vom
3. November 1815 zu bilden.

2. Bayern verlangte, daG von Salzburg die Ortschaft Gmain
gewonnen werde, damit die Strafii' vim Hddu.'uliall nach Berch-

tsagaden nicht iiber Osterrddii^r :,..'!.; Gdiid bilii-en mtiBte. Unter
der Bedingung, daB das Durchgangsrecht fiir osterreichiache

Truppen durcb Reichenhall bei Truppenveraehiebungen iiber

Salzburg naeli KulXioii vnn lifivoin pingcraiimt \vurde, willigte

Osterreieh in dieaen Punkt ein.

3. Von bayeriioher Seitt! wurde die Abtretung der zwei

salaburifisdii'ii Amler Luk't und .Saalfelden beansprucht, weil

die Wilder dieaer Gebiete suit Jalirlnnirk'ik'n so viel wie baye-
ris'ji'.'.'S }£

i

Lli I) i \\;in.:ii und ill]]" Gnuid voti Milium liuntrtin mil.

dero Fureltoiscbof von Salzburg das notwendige Material fur die

Siilinon /.n Ib'idieuhall 7.1.1 lid'urn lial.I.en.

4. Beriihrt wurde audi ilio Kra^L' I'innr ii^t-'tTddiisdi^ii

Militarroute iiber die obere lller von Tirol nach Bregenz.

5. Gegenstaml la

i

is.m if r Bi'spn.clinrig mar die Gewiihrung
oiner Hiiisjsdial't iiir ilk' AlHrduiiir dei Main- und Taubcrkrciscs

an Bayern. Die bayeriacben Vorachlfige hietur wurden von Wac-
quant abgelehnt; derselbe betonte, daB erne provisorische Be-
aetzung von anaziitfiuselicrnliiii Obir-l-en nirlrt- mehr verlangt

w^nl.'ii liiirfi
1 inn! dalj ilui rh l.eili;,'if; \' i-i-sprr-cLicai di^ !\ni^.:TS

der Pfalz aeit dern 10. Juni 1815 unterhandelt. Bayern hatte die

Einnahmen zur Halite fiir eigene Rechnung erhoben, Osterreieh

aber betrachtete das Land aeit dem Wiener KongreG ala aein

auBBchheBhches Eigentum und forderte dorum die voile Riick-

erBtattung der von Bayern vereinnahmten Belrage.

7. Bayern atrebte vergebeni an, daB in einem Sonder-
nrl.iki-t audi einigi' Lledinimungen ubor diti Versorgung des

Vizekonigs Eugen getroffen wurden.
Nachdem der Vertrag entworlen war, wurde am 13. Marz

Baron von Gieae, nayerischer Geaandter am Hofe des Konigs

der Niederlande, in auBerordentlicher Sendung nach Verona
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Kaiser unmittolbar unterhandle, und nach seiner Riiekkehr wurde
der Staatsvertrag, der in Verona keine wesentliclien Anderungnn
nir-ii! iirfnhrpii liii!ti>, ir. M ij [ii'ii

r

;I i am 14. April 1810 von Wan-
quant und Montgelaa uoterzeichnet 1

).

') Pol. Arch. 1 if., Mt-.siuT) KVonprinzen nach Mailand: Hand-
[Ti ]:•:! rli ! Miji;il:v!i.ii

:
JJ i

=
: J _ I

: 'iis Crufi'i] I

I

iharg • >i:i 31. Jujjuiu-,

2., 5., 6. und 7. 1'Wu.ir. k:i iiii:!-<;:.r.ii ..k.ill,-. Instruction an Giese uud
Bcriditc dosse-lbon.

tlber die Vfrlmiiill'ju^ii in MaiUiml inn.li
; A us lleUernichs Nach-

lafl, III. Band, S. 209, Metlerniahs Berichl an Wacquont vom 9. Februar.
Die Abgliederui;i."i-ii vim JJ : i v .

-
1-

j : ami -_J j ii terrilorialen Entsehadi-
gungeii nach Artikcl I, II und III des Miinchener Slaalsvertrags und
nach dem Obergabe-Frotokoll vom 29. April sind genauer folgende:

a) Osterreich erhalt:

das Hausruek- urn] IimvkrEel in der Ausdehnung von 1809,
das tirolisdie Amt Vila iin.i dar. Fiirstrrhifii Salzburg mif Aus-
ilailKlp il.-r l..-iri:lu'!Tiii:ifi> Wn^inf;. Till [ii.,ni;ij!,

']

'

: L h -

1

l rl .
.
s-

1 mid
Laufen, soweit dicselben auf dem reohlen Salzach- und Saalach-

ufcr gelegen sind;

b) Bayern erhalt dagegen:
A. auf dem linken Rlieinufer:

im Donnersberg-Departement : 1. Die Besirke von Zweibrllcken,

Kais.TsiiiiiVin anil Sp-iiT, Ir.-i ..-r.'ii. mil Ausrcahim' il'.-r kaulone
V... -:ns nr. I !'f.-:l-:l.Tiii,.ii!i i 2. ha liczirfce von Alley den Kanton
Kirchheimbolanden;

in dem Saardepartement : 1. Din Kauluue Widdniohr, Bbeskastel
und itusel, den leliteren mil Ausnahme der Ortscliaden Sehwarz-
iniI:'!!. lt..i::l;nvi l-c. I '.'.i:\:i lia .: h . 1 til I h wiW. fSurij 1 itjli ten berg

Landau, diese I
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Nach all dem Hin una Her von Vr.riumiUungen und Pro-

jekten (lurch beinahe drci Jahre hindtu'cli, nacli violen hoch-

geapannten Aiisprikhun ui'nl h i

.- ^ i; 1
1

.
i : I

.
r l . r-

.
j i Gegenangeboten,

nach manchen Abmachungen, die das ganze Auatauachgeaehaft

Bchon der Erfullung nahe zu bringen Bcbienen, naeh einer zuerst

enlgegenkommenden Haltung Oaterreichs, die dem Bundea-

genoesen VergroBerungen zuteil werden lassen wollte, und nach

t^iiiw mimler lomi-lujira .Stflliiiifiaiinic il'T loilRiiden Manner
dea KaiaerBtaates, die Bayern gegeniiber in manchmal riicksichts-

loaer Form ihr festes Ziel, dia AbgHederung der verlangten Pro-

vinzen, zu enrich™ suotilnn, ilii; Offers die I'olil.ik ilci 1 Doppel-

ziingigkeit uiolit vc-^cii mii lit™, die lieher auf dem Wege des

Diktats als der Oberredung wandelten, die auch unbedenklich

einen Dritten Eur die Verwirklichung der eigenen Wiinsche bluten

lieBeo: da hat.t.e liayeni ikir-r-h Jmi VI ijuvtif'OCT Sliiats-

vertrageine mafli^e EiiiillmiLi ri.-c- lir.li™ YiTspyochungen von Ried

erhalten, da war endlicli eiu l-'irilifii L'uiis Abkoiiimen erzielt, daadia

Frage: Pfalz odcr Sid/buis; ? iur i;inc J.inge /.ukunft entachied.

Glanzend war das Geschaft fur Bayern nicht zu nennen,

aber auch nicht gerade schlecht. Vom St.andpnnkte des National-

okonomen aus betrachtet, hat jedenfalla Bayern mit der Erwerbung
der Bcbonen, aonnigen Pfalz am Rhein mit ihren iippigen Frucht-

gefilden, atolzen Rebenhiigeln, laehenden Wiesengriinden und
prSchtigen Waldgebicten, allca im trefflichaten Stande erhalten,

aufgewockleii, riiliri^iTi ['..'vi.lkerung, die zum

acbatt tren bewahrt hatte, daa hessere Los gezogen. Aber das

neu erworbene Gebiet war raumlich von dem Hauptlande ge-

trennt und erachien dureh den Besitz abweichender Geaetze

und Lebensgewohnheiten minder geeignet zu einem engeren

AnschluQ. Von WurzV'in-.^ ri;,rh ["[;itikiTii.lml still te dureh Baden
eine MilitarstraBe fiir Bayern eingeraumt werden und die ge-

heimen Arlikef, wcldn.' l»ih! riii'hl im-f.r [^heinie waren, aiclierten

dem Konigreich den Heimfall der rt'clitsrheinischen Pfalz und
als Entaehadigung fiir <Li^ A IviHieM von tlem garantii'rten Groild-

satz dea Zuaammenhanga zu Listen des GroBherzogs von Baden
don Main- und TauberfceU zu. Hi ii^v.-.'ilni fr- hi b. -1 1

HayiTii

die Einkiinfte diesis Kr.-itos mit jitlirlirli KUKjiiij Gulden vergiitet,

wclcher Betray von dem Erzcugcrpreis von 200000 /entnern

Sail, die Osterreieh an Bayern jahrlich zu liefern versprach, ab-

gezogen werden sollte.

Montgelaa aetzt in eeinen Denkwurdigkeiten mit behaglichcr

Breite die Vorteile und Nachteile aiiseinander, welehe der Mun-
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zii zeigen, vor welehe Schwi,>ri<>koiU>r: din bayerisehe Pulitik

geatellt war, wie ea ihr doch .gelang, indem sie alia Mittel er-

achoplte, den Vertrag noch annehmbar zu gestalten und wie ail

dem ganzen aehweren Werke niemand anders sohuld war als

Wrede, der auE dem Wiener KongreE vollstiindig versagt hfitte.

Inlolge ihrer Tendeni gegeri VVmlt Hint! diese Darlegungen nieht

in allem ganz zuverlfiaaig und konnen nur mit Vorsicht ala hi-

atoriBche Quelle baniitzt werdcn. Kr hat uiitf.-liiutk'ii die Besttm-

rhungen dea Muiu lu ilit Vertrai^ lur ™ giinstig beurteilt und hat

in seinen atatielischen Angaben Fehler gemacht. Er gibt an, daB
Bayern durch den Vertrag von 1816 einen Zuwaehe von (iber

200000 Seelen empfangen habe, indem er daa abgetretene Land mit

X'lHW) S«'.-i,-n. .11.: Hid:- :ilL.-Lri mit i^^OOO llinwijliniirii und den

reehtsrheiniBchen Gewinn mit 51000 Seelen angibt. Riehtig

ist, daB die an ClBterreich gi-lsKnis'M l.iindiT Jamais 387000 bzw.

399000 Einwohner enthielten. Die Zifferfi schwanken vielfaeh

in den einzelnen Pliim-n, woi! pji: l-cils an! die \ngaben der dster-

reichieeben Konskriptionalisten vova Jahre 1808 teils auf die

Listen der franzoBiscben Intendantur vom Jahre 1810 sich stiltz-

ten. Die erBteren waren etwas hoher und ao wurde in dem Wechsel
der Verhandlimgrn ludil . : L

r> emr ha!d die and»re Zil'mr bi'iiiit/t.,

je nachdem aie in ihrem hoheren oder niederen Werte brauch-

barer erscbieu. Die Pfalz «urde uach dem Jahrbuch von Bod-

mann vom Jahre 1809 mit 368000, naeh einer Aufatellung vom
Jahre 1815 mit 398000 Einwohnern geschatzt, ao daB Montgolas
in seiner Zahlenangabe sclion die Einwohner der rechtBrheinischen

Erwerbung mit eingereobriel hat. Riehtig ist also, dan der Ge-

winn an Bevolkerung daraals im giinBtigsten Fall auf 50 bis

60000 Seelen angeachlagen werdan darf 2
].

Auch die Einkiinfte swischen den abgetretenen und gewon-
nenen Gebieten hielten sich etwa die Wage. Die Angaben Mont-

gelas' Eiir Salzburg, daa Inn- und I lausruekviertel eind lutrelfend,

-i Aiii;:i 7,iv;i (•;]:! .,W-Sij..|:-]Liuirsl ['..IjL-l. ili'u Aii\v.brri r*I : 1 1
:

die Xiffern Heilmaniis (Furst Wreds-J si rid gl.iidj tails nioht gam zuver-

lassig und Treitsohke gibt den bayerisdicn BeviiHteningsiuwacbs mit

B5000 Einwohnern audi iu hoch an.

Bi'sLl.iiLjiliincpiiUiiil und In.'truktionen an Zwae-kh bei Becker,

Witderi-rfteliung der Pfali, S. itOff.
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indem er sip naeh Bstwreicliisofsfir sdiiitzung auf 2658000 Gulden,
nach bayeriacher auf 3550000 Gulden veranschlagt. Aber die

StaaUoiaiiaiijiiiTi r.ut ilrsm gi>s;i!ri(i>n pi';il/isf him O-liii'li.', .vfl-lie

oi- mil 72!'i.nnn Fvai.k^n o.I.t :;'.o0000 Gulden in Rechming
setzt, aind vie] zu hoch gegriffen und aie fallen jnit der hochsten
Schfitzung derselbcn dureh den Oaterreicher Wacquant zu-

sammen. Bayerischeraeita warden tie mit 5103000 Franken oder

2 295000 Gulden berechnet, so daB eine betrachtliche Minder-
einnahme fur Bayern angenommen wurde. Nach dem damaiigen
Stande gab ea keinen allzu nennenawerlen Unterschied in den
Eirikimfti'ii dp* inl.:r:;i'« Li-,f;h mid Lflnderverluats.

Mit der ttbergsbe der Lander hatte es groiie Eile, weil der

Kaiser von Osterreich auf seiner Reiae von Italien nach Wien in

SuI/Imi:l; dk- Huldisun^ di:s Landea entgegennehmen wollte.

Scfion am 29. April .rfoljitfj in Frankfurt a. M. di'j funnlidie

Obergahe der Pfalz, der fulda^dn-a Anittr and von Radwitz
dureh ein bcsonders ProtokolJ vv.\ idu.'ii 1. 1 l- r

-.
[toviilljaiiHitisjtiin

der beiden Staaten, dem Grafen Rechberg und dem Freiherrn

von Wesaenberg. Am 1. Mai wnnivr rii.: Hesitzergreifunga-

paUntij idli-iithelben angeschlagen und gleiehzeitig verabachiedete

sioh die oaterreiehiache Verwaltung. President Zwackh nahm
die Huldigung dea Landea fur den Konig entgegen, siedelte von
Worms nach Speyer iiber und riehtete von dort aua die Verwal-

tung unter achonender Beibehaltung dea Beatehenden neu ein.

Am 1. Mai bolten aucb bei achonatem Friihlingawetter

bayeriache Kiirassiere und Jager die oaterreiehiachen Truppen
in Salzburg ein und, imchdi'm uritur k]iuL'' i inli;m Spiel auf dem
r!i'Mdei]7pla!./. dij' ^.L-iTiiL-ilji;r] ) i

r-.
1 1 bi'/.i.'i l;i i nypn ausgetauscht,

die Waohen abgelOst und die Festungswerke dem osterreiehi-

schen Befeblahaber iibergeben waren, riickten die Bayarn ab
und an der Reaidenz wurde anstatt des bayeriachen Lowen
der oaterreiehiache Doppeladler angebraeht. Graf Preyaing,

Generalkommissiir des Salzaehkreisea, voll/.og die Riiekgabe dea

Landea an den ost.erreielsisdien Kommiaaar Freiherrn von Hin-

genau und wenige Wochen apater nahm der Kaiser die Erb-
huldigung aeiner treuen Salzburger entgegen. Ibre Treue war
daoernder ala das osterreichiache Kaisertum 1

). Etwaa apfiter

trat auoh der GroBherzog von Heaaen Miltenberg, Amorbaoh,
Heubach und Alzenau an Bayern ab.

Nur von Baden war die Ubergabe des oberen Andes Wertheim
nicht zu erlangen. So fand der Streit mn die Pfalz und Salzburg

noch ein kleines Nacbapiel in dem bayeriacb-badiachen Streit.

') Adrian, Unser Salzburg 1816 bis 1916, Wien 1916, 8. 101 If.
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VII. Der bayerisch-badische Streit.

Nach dem Wor'laut dos Miinchener Staatsvertrags hatte
Itadvii dur'-ii vii-r llirign li«ii(.fmini rniisspn 11:11 din l:in list liii di-

cing iji-s K ;«j
i
as im: linviirti t i L

r- m\nu Ahtrntungen an Oater-

reioh zu vervollatandigen, nfimlich dureh den Riickfall der un-
Ipren odcr badiitiii'ii I'fal/ 1 . • ii l l Aussterben der Zahringer Linie,

durch einen Teil dea Ajntes Wertheim, durch eine Militarroute

von Wiirzburg nadi Fraiik'jnLlial ujid durdi die Abtretung dea

Main- und Tauberkreises. Din drvi frsr'Ti Yfrjitiii-.liUjn^iin wacnii

im Parieer Protokoll vom 3. November 1815 festgelegt, die Ab-
gliederung des Main- urn] Tiiuhcrkrrjises hatten Osterreich und
Bayern im Miinchener Stantsvo'trag vi m April 1816 verein-

bart.

Eine Befragung Badens odor iiinc l!r-toi!igiing der badischen

Regierung bei dem Zustandekommen dieser fur das Grofi-

herzogtum auGerordentlieh lastigen Bedingungen hatte in keinem
Falle Btatgefunden. Allerdingn batte GroBherzog Karl im Frank-
furter Vertrag vom 20. November 1813, durch welchen er die

Sache Napoleons aufgab und zu den Verbiindeten iiberging, in.

die Annahme der Bestimmung eingewilligt, daS er gegen eine

entsprecbende Entscbadigung zu alien Abtretungen, welche die
ki'in'ligi'ii lli-^i'liiiii.'on in 1 i.-nh.^i iilainL notwendig machten, bereit

sein werde (Art. I und II dpr .S ehonnrtiknl des genannten Ver-

traga).

Mit der Frage des Heimfalls der unteren Pfalz hatte es fol-

gende Bewandtnia. Der im Jahre 1811 verstorbene erate GroG-
hcrzog von Baden, Karl Fr !•:. Ii i ell .

war m zv.-eiter Ehe mit der

v<n Griiliii v. Ilr.chbm; orliobcin'ii I'Viin Goycr v. Oi'yer-br.Ti;

V' :

: ma Ii ' I nrid liall'i ul'.'idi biii Jit II udi/fiit den S]iio!ili:ii:vri

dieser Ehe das Thronfolgerecht fur den Fall des Aus-
aterbens aeiner iibrigen mannlichen Nachkommen ausdriiok-

lich vorbehalten. Auch seine Sonne erkannten die Naeh-
foige der Hochberg an und sein Enkel und Nachlolger

Karl und deaaen Scbwager, Kaiaer Alexander von RuBland,
billigten die neue Thronfolgeordnung. Der Erbprins war
1812 gestorben und ein zweiter Sohn dea GruBiivrvuiSS uiul

seiner Gemahhn Stephanie Beauliarnaia starb bald nach
seiner Geburt im Jahre 1816. Diistere Geruchte knupften
sich an diese TodesfSlle und kamen spaler bei dem Auftreten dea

. awunderbaren Findlings« Kaapar Hauser wieder zum Vorachein.

Auch die ebenburtigen Oheime des Groflherzogs Karl hatten
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keine thronfolgeberechtigten Erben. Aut Karl folgta sein unver-

heirateter Onkel, Markgraf Ludwig. Nach dieaem hatte das
Erl.iij an den Graf™ Lei>[i'jU! v. IlnftibiTjj zu fall™, d™
Sohn einer unebenbiirtigen Mutter, (lessen Erbrecht noch nicht

allgemein anerkannt war und fiir die badische Pfalz und den
Breisgau bestritten wurde.

An[ dem Wiener KongreB hatte sich Baden erfolgloa bemubt,
die unverkiirzte Thronfolge der Grafen v. Hochberg zur An-
erkennung zu bringen. Im Wiener Vertrag vom 23. April 1815

war das Heimfallsrecht der unteren Pfalz beim ErlSschen der

liirulil'/Ti Zaliriiiger Linic Havcni /"sn^pr-idii.::! w.-.u-drjii. Durcli

das Protokoll der SchluBsitzung vom 10. Juni 1815 setzte es Metter-

nich duroh, daB das Heimfallsrecht der badiscben Pfalz und des

Breiegaues Oeterreich zugesagt wurde, und in dem Pariser Pro-

tokoll vom 3. November 1815 war der Riickiall der badiachen

Pfalz dem bayeriachen Staate, der des Breisgaues dem oater-

reichiachen vorbehalten worden, woran der Munchener Vertrag

(debts anderte.

Der bayerische Anspruih uuT den Vvkurkreis mit den alten

kurpflUzischen Residenzen Mannheim und Heidelberg war aul

kein anderes Recht als auf di'i ehf-n iTv.-ahnt.eii Vertrage gegriindet,

die Baden me anerkannte. Im weiteren Verlaufe der Auaeinander-

setzung fiber die RechtmaBigkeit der Forderung wurde von
den bayeriachen Kronjuriaten ein alter, nicht besondera wirksamer

Rechtstitel aufgefunden. Die Wittelsbacher und die Zahringer

waren Herren der Grafs chaft Spunheim auf dem Hunariiek

geweaen und die Besitzungen dieser gemeinsamen Herrschaft

unter die beiden HSuser geteilt worden mit dem Vorbehalt des

Hechtes der gegenseitigen Krbnachfolge auf Grund einea Ver-

traffes rum Jabre 1 d Lif>, falls da; pine nder daa andere Herrscher-

liaus in dor iiiiiniilidien dir. kl.en Linic erlosi li.Mi mllli;. Durcli

die Ahtretung des linken Rheinufers an Frankreicb ging auch
die Grafsohaft Sponkcim vsrluirn. Baden und Bayern wurden
fiir ibreo Verlust auf dem redilen Mln.'irin r.:r- fiilsehfldigt und ein

Teil der den beiden Hfiusem einger&umten Entschadigungen
durfte als Ersatzgut, als Surrogat der alten Grafschaft Spon-
heira angesehen werden. Bayern hob bervor, daB ea im Falle

dee Ausaterbena dea badiachen Hauses berechtigt aei einen Teil von
Ncnbii'ii'ri /n bi-iinipnicli™, v.vil li-.-.s Lj iinvht auf einen Teil

der Grafschaft S[i™lieini jdiabt hjtU', und daB (Siens Erbrenht

nun von selbst auf sine andere Saohe ubertragen aei. Darum
konne es mit dem heiligeten Recht den Riickfall der unteren Pfalz

erwarten. Durch diese SchluBfolgerungen wuchs der Streit urn die

Ausfiihrung des Pariser Protokolh vom 3. November 1815 zum
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iponheimei Surrogatsstreit

lie hayeriache Auffassung vot

Zucr-l tiandelte es aieh

r B«

aprochen nicht nur alle Miltel anzuwenden um Bayern dieses

Gebiet zu verschaffen sondern auch diese Verbindlichkeit bei

den Hofen von Petersburg, Berlin nnii London 7.11 unterstiitzen

und mit ihnen die liegelung durch die Territorialkommiaaion

des Frankfurter liundestaga zu beendigen. So war die Frage nicht

nur eine deutache, aondern eine europSische Angelegenheit, die

ruir urihv ili-r lleieilirrnii^ allcr MikhU a-Vjsl werden durfte.

England und PreuBen machten kerne Schwierigkeiten dem
Miinehener Staatavertrag ihre Zuatimmung zu gcbcii, fjobrauchtcn

jedoch die Klauael, daB sie beziiglieb des Main- und Tauber-

kreises keine facte Biirgschaft ubernehmen konntan. RuBland
aber weigerte sich vollstandig dem Vertrag beizutreten und er-

klarte, dull derseibe vom Pan^r I'lYitokdl nhweiche und daU
daxin keine Beatimmungen zugunaten dea Prinzen Eugen ge-

troffen worden eeien. Es war anzunehmen, daB Capo d'latria

daruher miflgeatimmt war, dafl Bayern in den Miinehener Ver-

berg dafveraprechen gegeben seinen ganzen EinfluB zur Milde-

iliij I'iniijer Budinsjunai'iL d«s A iMausdiplanes geltend zu machen
und in der Tat wandte sich das russiacie Ministerium an Oater-

reich mit dem Vorachlage, daB ein Gebiet von 50000 Seclen in

Salzburg oder dem Innviertel Bayern uberlasaen bleibe, damit
dieses den Prinzen Eugen mit einem gleichgroflen Beaitz aus-

atatten konnte. Da Nespe.l die Verpiliihtu^g i'iir ilii- llf-rnit,-

atellung einea solchen Gebietea zur Veraorgung dea Vizekbnigs

iibernommene hatte, ao war ea bei der Nichteinlosung dieaer Be-

dinguDg genotigt eine entaprechende Geldentschadigung zu
leisten und dieae Rente hatte dann naoh dem ruasischen Vorsoblag

Osterreich ala Ausgk'ich fur seinen Verzichl au[ daa betrerfende

Areal an sich ndmiMi kiiirien. Wiihiend tier Verbandlungon
iibiT den \liiri.:iH'rii.T Vl'vlTiu; Lil'er ii.'UI'! 'lie 1 iLKSisoliu He:;ii!r'il]ig

Bayern im Stieh gelassen, ao daB ea den Forderungen Oaterreichs

'I Pol. Arch. 156, Erklarung Pfefiels in Frankfurt vara 31. Januar
1819. Wejdmann, Geschichte der ehemahgen aponheimischen Gebiete,

1899 (im SchluOkapitel).
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ebreiben

Haltung zu gewinnen und geachaftig reiaten aeine Diplomaten
von Hot zu Hof. Am erfolgrcKlut™ wirM" Oral Uill.elm v. floch-

berg am Zarenhofe. Allein auf das Drangen dea Kabinetta von
St. James aolltt I'niilidi der Zu-land der UngewiGheit he.endigt

we.rden und urn Baden f tir dns <.'pii.:r ik's Main- und Tauberkreises

gefiigig zu mnchen liifeii sii/ii die Miichu- voji Llaycrn und Oater-

reich die ErUubnis geben, daQ aie dem Karleruher Hofe die An-
nullierurig des Ituckfollsrpplit pp dcr !"Tal/ und des Bieisgaus

und die Kontiguitataentschadigung von 100000 Gulden anbieten

diirften. Auch Petersburg willigte ein, daG auf dieser Grundlage

mit Baden verhandelt werde, und im Februar 1817 machten die

vier Vertreter der Machte, welche den Pariser Frieden unterzeich-

ni't liiUttn, dii:i ha din hen L.'lliiLiiiiitigtra Maracliall iu Krnr.k-

furt den bestimmten Vorschlag dun Main- und Tauberkreia

gegen die drei erwahnten Rechte lierauszugeben. Marschall

beatritt iiberhsupt das Recht des Riickfalle; im Frankfurter

Vertrag vom 20. November 1813 aei nichts dsvon enthalten,

das Recht aei im Gelieimen, ohne Mitwissen der groflherzoglichen

Rogicrung und im Widerspruch mit ihren Abmachungen anderen
Staaten zugeaprochen worden. Mit Recht griff er auch die will-

kiirlicbe Auslegung dea Begriffea der fiiratlichen Ebenburtigkeit

Die Verhandlungen zogen sieh in die LSnge und RuBland
hatte wenig Interesse daran die Territorial [rage zu Ende
kommen zu lassen; sein Vertreter Ansletten war hochst iiber-

rascht, daG Bayern so bereitwillig auf sein Heimrallsrecht ver-

zictilen wi.'llti'. liadui Mii-ii jtiiicr Vur-I
. L I u iir un/ii^iiiirlii'ii ; si;:n

GroGherzog schkii; sdrh in fin System absolnter Verneinung ein

und \vviL".Ttc aicli j'.'dir Aiima'.'lnin^' und jedem Opfer in dieser

llin-ii Iii l.!"ifbi::i dif Frankfurt!'.- Wrbijiuilungen ergebnisloa1).

Unterdessen unternahm Bayern einen selbatandigen, viel

angefeindet.en Wrsu'.-li dio Fnii,n> duivh fhirr. neucn Plan, den
Graf Bray in IVl'.Tsljurg gleidi/uliL' d'.T rusaisfihen Rcgierung

') Pol. Arch. 151, Sendung Areline nach Frankfurt, M. A. Ill, 20,

Brief Metternichs an Eslerhazy vom 28. August 1817, M, A. Ill, 19,

Instruktion an Steinlein, 21. December 1818. Pol. Arch. 141.
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und ciiimn in aulkionliiildiHn']' Sindimg dor! angeknn

Vertreter Badens, dem General Sdiiikr. iiberreichte, zu loaen.

Bayera hoffte von dem GroBherzog die Smtar Heidelberg,

Schwetzingen, Ladenburg, Mannheim und Weinheim zu erhalten,

wollte dann auf den Ruckfall dea Reatea der Pfalz verzichten,

seine Anspriiehe auf den Main- mid Taubijrkmis lullim luiien,

dem GroGherzog auf dem liukeii Bheinufer allea Land zwiaohen

der Lauter und Queich mit Auanahme von Landau und Germera-

heim ahtreten und ihm audi das Anrimhf auf die Summe von
100000 Gulden, welche Oaterreich bezahlte, iiberlaaaen. Wenn
Bayern dem Prinzen Eugen ein Gebiet von 50000 Seelen ge-

flteut hatte, wozu ea bereit aei, dann wiirde Baden auch die neapo-

lilanische Rente an Stelle Eugena beziehen dilrfen.

Dieaer Plan, itnrz vor der EiitUissung dea Miniaters Montgelaa

entworfen, rechnete damit, daG Bayern von Hessen die Graf-

schaft Erbach hatte gewinnen kiinnen, wodurch der Zusaromen-

hang verwirklkht v/oidm; \viirv. Ge^en dieae Vorachlflge erhob aieh

aber der atarkste Widerspruoii der deiitsidien Fiiraten. Baden
und Wurttemberg wuhlten in Benin iiurdi Abj^sandte, welche zu

dieaem beaondeini AnfhTiye dnrtliin kanira, gejjen Bayeins

Abaichten. Von Hannover und anderen Staaten wurde in heftigeo

Denkseliriften die Gr-Sahrliidiktii dt's bayi/risr-hen Vorbabena

acbgewieeen, indero Bayern Deutachland in zwei Teile achneiden

und nach Belieben den Nordcn urnl Siid<m isolieren kflnnte.

Mit Landau, Mai in): 1:1m mid Wiir/lmrg hatte ea eine teste Ope-
rationalinie gegen den Nordi'ii mid Sinien, kdrmie im 1'allr- ciner

Entzwehmg mit dem Deutachen Bund die Bewegungen der Truppen
der verechiedenen Staaten hindern und leioht mit Frankreicb.

aieb vereinigen und auch im Falle aeinea guten Willena fiir die

deutanhe Staatenven-imgimg \vurde '.s Jin i.as;i: gogeii Trankreicb

aehr veraehleehtern, indem ea dun Crenzbezirk einem eobwaohen
Staate aualiefere und damit die deutache VertiiirliaumgsliniB

EfhwiirJiLi, so dali lias linkn Illii.'.iinil'ei' \oii dinsem Augenhliok

an weniger atark gegen kommende Angriffe Frankreichs

Die Eiferaucht der kleineren Maohte, denen aioh auch Preuflen

anechloB, bekampfte den Pian ao atark, dad cr nicht weiler ver-

folgt wurde. Niemand giiiinU' Bav.Tn eini-n MMhtzuwaoha und
ao wurde auf dieaem Wege nichta erreieht.

Baden griff nun auf das DrSngen aeinea tiicbtigen Staata-

gebung eich von den [Hatigen Klauaeln der VertrHge, die ea be-

drangten, zu befreien und erlieB am 4. Oktober 1817 ein Haua-
geaetz, dureh weiches der Staat als sain fiir immer unteilbarea

Digitized by Google



und unverauBerliehes Ganzeso erklart und das Thronfolgerechl

der Grafen von Hochberg testgelegt wurde. Die Sehritte, welche

Baden unternahm um die Zuatinimung der Hofe von Wien,

Petersburg und Berlin zu diesem Gesetz zu erlangen, batten nur

einen unvollkommenen Erfolg, weil die Artikel das Vertragea

vom 20. November 1813 nooh in ihrer ganzan ursprunglieheo

Kul'l in Geliung waron unit wi'il dio GfiCiniii-hlc die Reoiitc,

die aie selbst featgesetzt ha.tten, nicbt miBachten wollten.

Groflfis Aulsehen erregte daa badische Vorgehen den Brief-

wecase! zwischen dem GroBlwr/og nn.j di m Kouig von Bayern
zu verSlfentlichmi u:id in ^liii-^igsli-'r Komi gegen Bayern zu

hetzen, das ties V.i b-fLI.-ii'liertums hi^ir-.litigt- wurde, das in seiner

Habaucht gar nicht den Tod des GroBherzoga erwarten konne,

desaen Kronprinz ein genchworener Feind aeines Onkels Karl

die Wiege seiner Ahnen rauben wolle. Es sei doch komisch^daB
ein Mann sieh bo sebr nach seiner Wiege aehne. Der badische Le-

gationsrat v. Blittersdorf reiste im Mara 1818 nach Wien und
Petersburg urn weitere Sehritte vorzubereiten Baden von den

Noten der territorialen Angelegenheit frei zu machen.
Der Streit mit Bayern war aueh ein HauptanlaG, daG GroG-

herzog Karl am 22. Auguat 1S18 seinem Volk eine Verfasaung ver-

lieh, die in ihreni fri-isiiiiiisjuii Zulu? dem Geiste der Zeit wohl am
weiteaten entgegenkam. Die neue Konstitution muBte der an-

gefochtenen Sukzessionsordnunj; zur Stiitze diunen und darum
stand das Hausgeaetz Uber die Erbfolge an der Spitze der Ver-

Gleiehwohl *Gleiehw

dessen Gem

ohl ware Baden n
ndere Hilfe gekci

ahbn Elisabeth

men ware. Dw Zaf'Alexander,

sine Schweater des GroBherzoga

war, legte d
Wagschale.

as game Gewicht

Der Streit, der d(

aeines Ansehens fur Baden in die

n Frieden Deutscblanda zu storen

drohte, war
Auf Alwaiid

(rscliemen i

verhandeln.

sieh von de:

KSlliL' Y(j]l 1

d auf dem Aachi

era Einladung kom

Badenwol'lte jX
1 Fesseln loszukai

iayern mitgeteilt,

aier FiirstenkongreB ausgetragan.

ite der Minister Berslett in Aaohen
russiachen Kanzler Capo d'Istria

t einige Heine Opfer bringen nm
ifen; die Vorachlage wurden dem
welcher im Vertrauen auf die Ge-

rechtigkeit s einer Sache keinei L Vertreter nach Aachen achickte.

Badens Angebote waren die Abtretung des Amtea Oberwert-
beim gegen das Fiirstentum Geroldseck, das Zugeatandnia der

Militarroute von WUrzburg nach Frankenthal und der Verzicht

auf eine Scholdforderung von zwei Millionen Gulden zugunsten
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Bayerns. In dei Sit

z

sjii ti v;im 2fi. November 1818 beschlossen die

Machte, daB alle belastenden Klausdn, welehe die Vertriige und
diplomatischen Ak'.r filt Baden enthielten, aufgehoben, die An-
apriiche auf das Riiekfallsrecht der Pfalz und dee Breisgauea

fiir null und niehtig erklart und die Nachfolge der Grafen v. Hoch-
i.nTj; arii'i ki.iiir.il \vLir:lr'!i. Auf (irsnul ilif^i-r ] .rsislii ncen und Gfigen-

leistungen soJLten die Verhandlungen der Territorialkommission

in Frankfurt zu Ende gebihrt uvrd.-n. Capo rl'Istria wurde be-

auftragt dieae Besi'diisst' di>:u nays.ri-clien Ho[ zur Kennlnis
zu bringen und inn einzuladen dieselbon anzunehmea. Die even-

tuelle ZusammenhangBentschadigung von 100000 Gulden werde
in cine dauemde umgeivandelt werden. 1m I 'idle clef Weigerung

Bayerns werde der GroBherzog von alien Opfern und gemachten

Metternich die Einwilligung Bayerns in diese BesebliiBBe durch-

/.uset/en. No'.'li eir.mal wnnte 'ir NsiU'n iniij Gi'LTrinutun die gauze

Menge von Vertragen von Ried an bis nach Aachen kritisch be-

leuchtet, aber Bayern verharrtc dabei, daB ea erworbene Rechte
nicht fiir Geld oufcm woliir, did! dip Angebote Badens auf nichts

hinausliefen und daB es darum seine Reehte und Anepruehe
nicht preisgeben konne. Die Militirroute ist notwendig infolge der

Bewachung Landaus, welehe Bayern im Interease des Deutschen
liimde? maelicn mil/*:. I.ins A mt. ( ilnTuvrtlirim iit kraft des

Protokolls vom 3. November 1815 eingeraumt worden und sein

Wert Bchon durcli die Abtretunyen von 1816 ausgeghchen, ea

k-i'jniH' (liiljL'v ni' ld U" h i-imtiiil nU EniS'-iifiiiificiis Siir den Main-

und Tauberkrcis geltcn. Eire Natur der Seliulden, welehe zu-

gunsten Bayerns unterdriickt worden spllen, l it nicht klar. Es
sei sehr zweifelhatt, ob diese Last nicht echon von rechtawegen

Baden gehore*).

») M. A. Ill, 19, Prc-tokol] vom 20. November 1818.

DaB Berstett in Aachen fiir die Ansprttehe Badens Tranen vereoB
Mini so I h L.'riii ::i^.,-, .mis K ;,i.

:
; rivi,d(e,^st nicht

Baden drohle.

1 Dip ri'iililsrheiriifikr I'I'iii/. '.v.ir im iiVii hsdfimlationshauplKcliluB

mil Einwilligunf,- des; Kurfiirsten von Bayern in den Besilz Badens
gelangt. Nun behauptete Bayern, daS das den Vorbehalt in sich ge-

sehlosreen habc, rkili .ills' j ri g>TJi] .-. ir. shii-ri Hi.lndsipri nhnr> Aiisnalime

auf Baden tlberzugelien haltcn, sowed 'it nicht Frankreich ilber-

nommen habe; Baden aber forderte naehher, dafl Bayern einen ver-
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alch habe nichts hervorgerufen, aber ioh wage auoh nichte

zu widerrufens, liefl sich der Kdnig vernehmen; sich habe nie-

mals einen Fiirsten, welcher mein Freund und Verbiindeter iat,

berauben wollen, es hat nieiririls .iitvkta YWIuiiidlungen zwischen

una gegeben und en war nur ..lir. Fr.iy^ vur, cinem kleinen Tei]

der Nachfolge beim Aussterben des HauBes Baden. Nicht gegen

die Hochberg weruk-t, sii.-li iv.'in Wid^r? tajul und ii.li v.vntc sic

mit Freuden den Thron bcBteigen sehcnu. Ministerprasident

Rechherg fiuBerte sich dahin, dafl die oflcntliche Meinung mehr
und mehr fiir Bayern Partei ergreife. Zwar sei die Sache ver-

loren, aber man schmeichle eich, dsB eine unparteiisehe Geschichte

der Politik dee Staatea Recht geben werde, indem sie das Urteil

der Zeitgenossen bejaht.

NachWien mink Pkffd ^e-ic h ii'k 1 : cr brachte zum Ausdruck,

dafl sich der Konig in nichts von dem Reehtsanspruch auf eine

ErganjungsentBihadigung entferne. Da Osterreich von den Ge-

bieten, welche ea von Bayern empfangen hatte, unter keinen Um-
standen etwas luruckgeben wollte, so Bah man ein, dan man
achheBlich mit der dauernden KontiguitatsentBchadigung zu-

fneden s,nn miisBe.

In Frankfurt a. M. begann im Januar 1819 die Territorial-

I
i il (5

1 r K in 'fail i I l i .II [.] hi .I. h «-ic 3 I vsrhalli n

lial.it, (lie jfdiiUtj a!lf ii-.T G'.^:i[nti:ii^-(: tiaJfi-tr- ur.il vt.;i Bader, ais >ku

neuen Besitzer d..
v : -j

:

i

"
--rh. i.ii:-..:li,'a [Ta> un'; v>n Bayern als den

EmpISnger der Entschadigungen filr die linksrheinische Pfalz getilgt

werden muBte. (A]1 k ..-jli. ]:,;, Irairviiiiv Xr. 75, .lie reiniJtiilz. StlmldKn
Lit. Dbetreffend.)
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yiiweto'id. I tli^lt'inti. Capo d' I si ri;i nnd Mottemich schon vorher

zugegeben hatten, daG Bayern aul das Amt Oberwertheim
bereits aua eincm and' ren Rechtsgrund Anapruoh habe und die

bayerische MditarstraBe durch Baden nicht als ein Ausgleichs-

objakt gelten kiinne, so ging die Kommission doch wieder von
den durch Baden in Aachen gemachten Vorschlagen aus, da von
ihm keine weiteren Zugestandnisse ?u erlangen seien.

Heftig protestierte Pfeffel gegen die Aachener Bescbliissc, die

olinf! UiUvirkmig (ies K.imigs zuguna'eis liad<ms j.-efaOt seitn, die

einen offensichtlichen Raub an heiligen Rechtcn Bayerns dar-

Btellten, die riicksichtslos auslosclien wollten, was man dem KSnig-

rt'ich 60 oft urn! feiorlidi /usrijair.lii'rl. hiitlu, di'.' iiurii allf Gruiullngsn

zertriimmern und heseitigen wiirden, welche fur dieAustiihrungdeB

RiederVertrages geschaffen worden aeien. Er wies nach, wie Bayern

vom 3. November 1815 einzuwUligen, wie ihm gegen das Opfer
wnhlgi-lsgr-K^r IVoviri/en suichu llntsehiidigutigct! zugoU'il! wurden,

welche keinen Zusammenhang mit Bayern aufwiesen, wie dadurch
der Vertrag von Ried oleidendo geworden sei und wie Bayern daa

voile Recht auf tine En( juhiLiliL'iiijg fi'ir das Abgvlir:\ vom Anspruch

auf die wirkliche Kontiguitat erworben habe. Er erklarte, dafl er

das angebetene Ami Oi.KTv.-r.Tl heim und die MilitSrlinie annehme,

aher nieht etwa als EntschSdigung fur den fehlenden ZuBnmman-
hang, eondern ale falligen Rest einer AbschlagBzahlung auf die Ab-
tretungen vom Jahre 1816. !.i,ns Ang<ibot von 2 Millionen Gulden,

welche Baden zur Tilgung mlden fiir Bayern
ubernehmen wollte, wurde als ganz ungeeignetea und unpassendes

VerhaiidluiijKiibjoki .nlsoliieilen ab;_"..'lijlint,

Als aber die TerriUjiialkunimissiuii kuiid^sri'ti^!! halls,

dab sm kume .indorung in den Andioner Festsetzungen, deren

AusTiihrung ihr anvcrlraut sei, einlrelen laaaen konnte, da uber-

reichte der bayerische Bevollmaehtigte eine schriftliche Verwah-
r u jig gigni fiie Absichlra dsr M.'iehl.e liiivr-i'ji wbdtr eilie um.-e-

rftfJite und naehtfillge Regolimg ni)t>.uzv.'it:geij ; die Note en Illicit

aoch den biindigen Vorbehalt, dalt die bayerische Regierung die

Rechtedes Konigs in ihrer ganzen Ausdehnung, weiebe iluien dnreh

die Vertrage bis zum Aachener Konklusum angewiesen war, weiter-

hin aulrecht erhalta und geltend mache. Damit brach Bayern

die Unterhandluiigen ah und berief den Gesandten Pfeffel von
Frankfurt zuriick 1

).

'I Pol. Arch. 156, Berichte von und an Pfelfel vom 21., 29. Januar,

5., 14., Si. Februar, 13. April, Erklarungen PfeffalB vom 31. Januar
und i7. April 1819 (auch M. A. Ill, SO).
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Unbekummert um diese Haltung Bayerna vermittelte die

TerritorialkominiBBifin zwiachen Baden und Oaterreich den Aus-

tauaeh des ganz in unterfr5nkisvtn;m Gebiet eingesehloaaenon,

nOrdlich der Lime WQr/.lmrg-LeTiL'I'urth golegenen Amtea Ober-

wertheim, das am.-li daj Ami Slemt'eM hicli, gegen die Grafschaft

Gerotdseck bei Lahr, die oinsl. ilvii Fiirsten von der Leyen ge-

liorli-
i l r i

. I snil. dem Wipii.-r Ko:iypii ™>i Usterreieli verw.dt<;t

wurde, und unterzeichnete am 20. Juli 181f) den GeneralrezeB,

welcher alle ira Gefolge dea II. Pariser Friedena getroffenen Ab-
machungen und GehirtsYeramlerimgen uoch eimnal zuaammcn-
faflte.

In diesem SehluBabkommen der unterzeichnenden Mftehte

von Paria wurde an erater Stelle der bayerisch-rjaterreichiaehe

Landerauatauaob naeh den Beatimmungen dea Miinohener Staata-

vertraga eigens anerkannt und Bayern das Amt Steiufeld von
Oaterreich zugetoilt. Ferner besaL'le dnr 7. Arlikcl des Rezeasca,

daB zwar der Kaiser von Osterreich im Milnchener Vertrag daa

Kontiguitatsrecht fur Bayern anerkannt und eine besondore

Entschadigung fur das Abgeben Bayerna von diesem Reohte
veraprochen habe, daB aber die Frankfurter Verhandlungen
die Verwirklichnng dieser Entschadigung nicht herbeifiihren

konnten, weil Bayern die angehotenen und gereohten Aquivalente

verworfen habe; darum seien die VertragschlieBenden nunmehr
vollstSndig Erei von jeder Veqiflichtung gegen Bayern, zumal
de- i^L-jTiiDU-jiif.- VerbiiiiUiebkeit nur eiiie beduijile gewesen set

(iinl vnn teiten i!er Miirld.e iliejenige b'rl'liliun!;, "eleUe ilKiglicll

war, gefunden habe. Infolgedessen seien die auf die Zusammen-
hangaerjtachadigung beziiglichen Arlikel dea Miinehener Vertraga

nicht mehr bindend und konnten es in keinem Falle, zu keiner

Zcit und in keiner Beziebung melir soin. Der Stand der BosiUungen
nui.-li den Fi'stsf'tKunireii des Riv-osses sui der endsriillii;e. Dnr
Kaiser von Oaterreieb v-andle gleiebwyhl die cventuelle und zeit-

Iich begrenzte Rente von 100000 Gulden, welche er infolge der

Verhandlungen, die in Miinchen im Jahre 1816 atattgofunden

haben, hezahlt, zugunaten Bayerns in eine dauernde um.
Fiir Baden wurde der Beaitz der Grafachait Geroldseck,

die Wlderrufung der cmjiin.itigeri Artikel dea Vertraga vom 20. No-
veml.tr 1313. "der aiigenbbekbrbe Landerbe-tanrt des Staat.es

und das NaebfedKevelil. der Grafer; v. Hijeblien; anerkaimt.

So war fur Bayern die EnverhuriL; des badischen Main-
und Tauberkreises vereitelt, das Heimfallsrecht auf die untere

') Nach dieser Feststeliung berichtigen sioh von selbst die oft

falaeh angegebenen Mitteilungen, als sei Bayern daa Amt Steinfeld,
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Pfalz annulliert und der iisterreicbische Tribul an Bayern, der

unter dem Namen Kontigintal-fmUiiiadiii-.ir.ii fur die Einkiinfte

das Main- und Taubtrkrciscs his hculc geleibLot wurdc und auch
in Zukunft weiter zu Jeisten ware, festgelegt worden.

Der Schiodaspruch war gun/, /urn Na<\li!.fi]ff liayerns ausge-

tallen. Es nahm das I ml St.r-fil- ii-hl an '}. nehtfle aber am 11, Sep-
tember 1819 an die Hole von Berlin, Petersburg, London und
Wien die ErMarung, daB ea aeine aua den Vertragen herriihrenden

Anspriiche auch fernerhin ala zu Recht beatehend anaehe. Die
Pfalz blieb nun (innitrii'i ulmo riiumlidH'ii Zii-amnienhang mit
i.li'in baycrisi.-ii'.'n II an pi In mi ur;d die km km > il- 1

1
li'miilrmiltm SI .Trie

der alien Ptalz, die sohflnen kurlQretlichen Hauptstadte Heidel-

berg und Mannheim, durtten der neuen niclit angehoren.

Klar und ehrlieh, zielbewuBt und maBvoll war die

hajn i^i l-.c I'uiilik i j i dim: AijSt'ii.arjdi rirt/r.iim-.:-, rjji'.i'is.teri'ridi von
1813 bis 1819 gewt'Pt'niir:r] or widtri'nl.rihr das groBte Unrecht, wenn
aie von maneben I ] ...rikr-rri iik liabsikihtig gebrandmarkt wurde.
War as, ijjcht l'i)i: L !

. mill S..lm] d iirki-i h, di-r bayeri^'Iien Rl-l-Utuii^

gegen Volk and Dynastie darauf zu dringen, dafl die weitgeben-

den Verspreehungen dea Rieder Vertrages eine mOglichat voll-

kommene Erliillung erbielten? Hat die verhandelnde Gegen-
partei immer den guhm Wilier] gezeigt. ihre Zuaagen einzulosen?

Wie germgaehfitzig v.urdn doch beispielsweise Bayern in der Frage
des Rikkfalles der badiachen Pt'nk bcbnudi-l; ! Nur ala Lockmittel,

ah Fala Mii^aim vvinh' sic Fiayrn t-i'-.ci^f v.n<\ in dem Hmnsi-l

urn heiB eratrebtc linvcrbuiij."i'i] vmvi.Tnli/l
. Ureimal wurde diost's

Jlr'. lii Bayern v-.i tjaLiJL-h saui«ei:i;tis;t c und s;: 1 1 ii B I

i

L 1

1
,

ri jcbikmi

eich Osterreich den Gegenwert gesichert hatte, fur ungultig er-

klart. Haben iiberhaupt Metternich und die ubrigen Vertreter

der GroBmSchte ernstlich daran gedacht den Rieder Vertrag

und die gegebenen Veraicherungen halten zu wollen ? Die Zer-

reiBung des bavcrif.i ln':i S(a:do* in /wei weit auaeinanderliegende

Gebiete bildet'ein echtea Kabinettatiick der l-'iirstenpolitik jenar

Tage.

Indem Bayern sidi ali. r m.f den Boden des Miincbener Ver-

tragea und nicht aul den des Franklurter Generalrezesses Btellte,

blieb die ganze Zusammenhangafrage cine dauernd ungeloste.

Konig Ludwig I. versnchto im Jahre 1827 semen Lieblings-

gedanken, die Biickgewinnung dea unteren Neckarlandea, ouEzu-

greifen und sein Geaandter Grot v. Reigersberg Uberreicbte da-

die Grafschaft Gcroldsecli und eine Entschadigung von 1 Millioncn

Gulden zugefallen iTmtsdili* II. S. 182 ff., Schreiber, a. a. O., II, 426,

Pfal!. IIdnial.km.ide XIV, Jahrg. 1918, S. 116).
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mals der badischen Rr.^iiTimi: i e
5 - Iji'iik^hrift, in welcher der

Konig vertraulich daraul aulmerkaam machte, daB noch immer
eine iinerledigtfi GebietslVage /wistln'ii bcldcn Staaten achwebe.

Dieser Schritt rief am Karlsruhe? Hof Aufsehen und Entriistung

hervor und entfachte, da die badische Regierung sich an die

Offentlichkeit wandte und die bayemcben Anspruche aur dep

Grundiage dea Vertj-aga vom 20. Ju!i 1819 zurQckwies, einen

auBerst heitigen Rechtstreit. Der Schritt war nicht etwa bloB

st'in i>liiri'|ii:r [•": n Li c[-u[LL,'s vs-j--. .icL a A':f bayerischen Koniga,

sondern es lag eben die Tatsache vor, daB Bayern trotz der An-
nahme dps Amtes Sleinicld don Frankfurter RezeB nicht an-

erkannt hatte 1
).

Die Vereinigung der Pfalz mit Bayern stellt nicht
den d arch die politischen Ereignisse der napoleonischen

an das bayerischa Konigahaus dar, sondern Bine Er-
werbung auf dem Wege dea Kaufes durch den Kaul-
preis Salzburg, das Inn- und Hausruckviertel. Der
bayeriacbe Staat hat darum auch allezeit die heiligate
Pflicht, wenn auch keine Wittelabacher mehr an seiner
Spitzfl atehen, dieses schwer erkaufte Eigentum als

ein wertvolles Kleinod unter alien Umatanden festzu-

halten, will er nicht von kommenden Geschleehtern als
fahrlassiger Sachwalter seines Besitzes angesehen
werden. Als nach der groBen Staatsumwalzung von 1918
vcrein/.^lte StirnRscfi ^ifh vvj-r-.i-ini !

-:'ii liuBcn, daB das t'ngste Band
zwif.-ti'.'ii BaysiT. um! 1'iab, das ilytiiii-l.isrlir;, i-.crvi-^'jn f;i und
vielleicht ein enger AnachluB der Pfalz an die ubrigen Rheinlande

rn.'i it iLvr iiiiii kiiiinte. da w.irde von dieaen Separatisten

der wichstigste Grund, der gegen die Abtrennung spricht, der
staatsrechtliche, welcher zugleioh der historische ist, grund-
MicbaulBcfalit. Die Pfal;; iAnbm ,eil Hl.i.i jiicisl nidir wit! cl 3

-

') Im Juni 1902 wurd in 1 i 1 n h j 1
1 mi eii meder Iebhatt

Verlust dar badischen Pfalz nichi vergeasen hatten. Ala iiamlich Prinz

Ludwig, der nacbmabge EOnig Ludwig HI., damals bei einem Besuoh
\t. V^m^ii'iia

1 1 1
: r L Liiiliiis.'fiLiiriiii in (!.: l.'liJ^vrui:irii.-n Studt aa die

ihm huldigenda Menge sine Ansprache hielt p. Juni), sell er nach der
Wiedergabe einer Ludwigahafener Zeitung die AuBerung getan haben:
»Ich komme heute von einem achonen Stllckchen Erde, das man una
vor 100 Jahren gewaltsam urUripMin Ink* lr. Wirklichkeit hat aber
der Prinz in aeiner Ftiide sich dieser Wendung nicht bedient. (Dementi
aus MUncben vom 20. Juni 1902 und Featatellung in der Silzung
dts Stadtrates Ludwigabafen vom 13. Juni 1902.)
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bacbiacher HauBbesitzgeweaen, aondern bayerischesLan d.

Sie. hat in ilirer raphe nis hu iifli-rt jiilu'igr-i! Vr-rhimiung mil. di-m

biiyi'riici-,' i; Striate bnvipff-n. dnB sis r.if:h( nls iran/osenfreiind-

liches Land zu gelten habe. Mit ihrera groBartigen wirtscbaft-

lichi'ii und liulturollcM Autschwun" wm:hs ihr Zu5aitiiiu:rti."jliiirig

kuiUg'ifidil /.u Bayi.Tii uml die Uozidiimjri.'ii /wiscliuii den un-

verbundenen Landeateilen wurden erjger und fester. Wenn
such in der Pfali zuweilen das Streben fur die Griindung
einee gr5Beren Vaterlandes maehtiger bervortrat ala in dem
bayerisuhen Stammland, so war dieses Gefnld keineiwegs

gegen die Mutter Bavaria geriehtet. Trotz ihrtr Benetzung durch
i J i

i

- Collier wird ilk' Pfalz-. wenn eme maBvulie Ci^i'tji^bung

und Yerwaltung die Beriicksiebtigung der pfSteiaehen Sonder-

intereaaen nicht auBer a'.ht audi i:i /ukanft ebenaowenig

in ibrer Treue zu Bayern wankend werden wie in ihrer Treue zum
dnilNii.fiL Vat.erlande.

Salzburg und das altbayuwariacbe Innviertel konnten in-

fulgi' tJ r-s territC'riak'n Ausgli'k'hs zwjjdien Bayern und Osierreicii

spater nicht in di'n Ri'ii-lif bai; aid kleindeutscher Grundlage
aufgenommen werden. Vielleieht geliugt es aber der zukunftigen

Entwicklung der Verhfiltnisse sie bald in einem neuen, groB-

deutachen Nationalstaate wieder mit Bayern und Deutsebland

vereinigt zu aehen.
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